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Die ungarifche Frage / Von Edmund Steinacker

i - enigen. felbfi unter den politifch Denkenden. und über dieWelt*'

lage Informierten in Europa ifi es bekannt oder ganz klar

L daß es unter den ungelöfien und löfensbedürftigen europäifchcn

- oder zum mindefien mitteleuropäifchen Fragen. auch eine

ungarifche Frage gibt, deren Bedeutung nicht leicht Überfchätzt werden kann.

Mit der Schlacht von Mohäcch in der Sultan Soliman das noch ganz
mittelalterlich organifierte und fchlecht geführte. auch an Zahl mehrfach

kleinere. ungarifche Heer bis zur Vernichtung fchlug. und in der König

Ludwig [l fiel, war das Königreich Ungarn aus der Reihe felbfiändiger.

europäifcher Staaten gefirichen. Der die Nation politifch allein repräfen
tierende Adel erkannte. daß dem r'ibermächtigen Osmanentum gegenüber das

Land zu fchwach fei. fich ohne fremde Hilfe zu verteidigen. und wählte
wenigfiens in feiner Mehrheit- Ferdinand] von Öfierreich zum Könige.

Doch trat fchon damals der Gegenfatz zwifchen wefieuropäifcher und ofi

europäifcher Tendenz zutage. der gleich einem roten Faden die Gefchichte des

MagyarentumsfeitfeinerBekehrungzurchrifilichenReligiondurchziehtundals

das Wefen der ungarifchen Frage bezeichnet werden kaun. die wohl zeitweilig

latent geblieben ifi. aber nur proviforifche Löfungen. nie eine definitive Löfung

gefunden hat.

Das natürliche Ziel der Habsburgeß ihrer Stellung im Deutfchen Reiche
als Kaifermacht eine geficherte Grundlage durch Gründung einer fefi be

gründeten Hausmacht zu geben. hatte naturgemäß das Vefireben zur Folge.

die unter ihrem Szepter vereinigten verfchiednen Gebiete in einen näheren
Zufammenhang untereinander zu bringen und zu einem möglichfi organifchen

Ganzen umzuwandeln. Solange dies Befireben noch mit der Abwehr der
Türkengefahr verknüpft war. äußerte fich der Widerfiand des für feine
privilegierte Stellung fürchtenden ungarifchen Adels nur in den für die

Glaubensfreiheit gegen die katholifierenden Tendenzen in Szene gefetzten Auf
fländen Bocskays, Bethlens und des ältern Reikäczy. Von einer nationalen
Ale.. .hett .z l

a
.9_ F



2 Edmund Steinackerg Die ungarifche Frage

Tendenz war damals keine Rede. Die von der allein in Betracht kommenden
politifchen Nation- dem Adel- genährten Sonderbefirebungen hatten fafi
ausfchließlich die Erhaltung der vom habsburgifchen Abfolutismus bedrohten

Adelsvorrechte im Auge. Dies galt in gewilfem Maße auch von der

Rejköczyfchen Erhebung zu Beginn des achtzehnten Iahrhunderten auf welche
dann eine lange Zeit politifcher Stagnation folgte, während welcher ins

befondre Kaiferin Maria Therefia unter kluger Schonung aller magyarifchen
Empfindlichkeiten den hohen Adel an den Thron zu ketten und eine nicht auf

äußre Formen. fondern auf das Wefen gerichtete Unifizierungspolitik wirk

fam zu betreiben verfiand.

Einen jähen Umfchlag führten die entwicklungs- und bildungsfreundlichen

Zentralifierungs- und Germanifierungstendenzen Kaifer Iofefs [l herbei- der

fich nicht krönen ließ und in feinem aufgeklärten Abfolutismus Ungarn nicht

bloß mit feinen übrigen Ländern enger zu verbinden. fondern es auch aus den

Felfeln mittelalterlicher Ritckfiändigkeit zu befreien fuchte. Der in feiner
Machtfiellung bedrohte Adel wußte gefchickt ein bisher kaum vorhanden

gewefenes magyarifches Nationalgefühl zu wecken und feinem Standes

interelfe ein patriotifches Mäntelchen umzuhängen.

Die vor Iofefs Tode einem olfnen Ausbruche nahe Gährung führte unter

feinem Nachfolger Leopold [l zu jener denkwürdigen Stellungnahme des

1791/2 er Reichstags, die als Wurzel der ungarifchen Frage im heutigen

Sinne betrachtet werden kann. und bei der die mittelalterliche Auffalfung über

das feudale Verhältnis zwifchen Ft'trfi und Ständen Überhaupt und über die

vollfiändigeIgnorierung der zwifchen Ungarn und den Übrigen Ländern der

DonafiiefeitderpragmatifchenSanktionfefiergewordenenrealenBeziehungen

zum Ausdruck kam. Die Forderung. daß Ungarn nicht nach dem Bei

fpiel der übrigen Länder feiner Majefiät. fondern nach feinen eigenen Ge

fetzen als felbfiändiges, niemandem unterworfenes Land regiert werden folie

läßterkennen. daß der fiaatsrechtliche Selbfiändigkeitstrieb bereits eine Macht

geworden war. Er forderte auch ungefir'tm die alleinige Herrfchaft der
Magyarifchen Sprache in allen fiaatlichen Belangen und wußte der Krone

alles abzutrotzen. was bei einer gegenfeitigen Vereinbarung zwifchen Ungarn

und Öfierreich nicht in fo einfeitiger Weife geregelt worden wäre. Diefer

nationale Auffchwung fchlief nach der kurzen Regierung Leopold ]l unter Kaifer
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Franz l während der fortdauernden Kriege gegen Frankreich rafch wieder ein.

ImmerhinglaubteKaiferFranz. als er im Iahre i804 den Titel eines deutfchen

Kaifers niederl'egte und den eines Kaifers von Öfierreich annahm, den fiaatsrecht

lichen Selbfiändigkeitsvelleitäten der ungarifchen adeligen Nation infoweit
Rechnung tragen zu mi'ilfen. daß er erklärte. die Annahme des neuen Titels

präjudiziere in keiner Weife den gefchichtlichen Rechten feines Königreiches
'
Ungarn. Das Magyarentum konnte trotzdem nicht verhindern- daß alle
Welt die unter dem Szepter des Kaifers von Öfierreich vereinigten Länder
als internationale Einheit anfah.
Die internationale Anerkennung einer gewiffen fiaatlichen Sonderfiellung

fand Ungarn durch die vom wiener Kongreß bewirkte Errichtung des deutfchcn

Bundes- in dem Öfierreich ebenfo wie Preußen nicht mit allen unter habs
burgifchem und hohenzollernfchem Szepter vereinigten Ländern eintraten. Eine

äußerlich erkennbare wirtfchaftliche Scheidung zwifchen Ungarn und Öfier

reich im engeren Sinne blieb auch durch Aufrechterhaltung einer Zollgrenze

zwifchen beiden Gebieten befiehen. Im übrigen ließ das metternichfche Regime
keine weiteren Sonderbefirebungen aufkommen und war befirebt- unter Auf
rechthaltung der mittelalterlichen Komitatsverwaltung und der vorfint

flutlichen Adelsvorrechte jeden politifchen Fortfchritt ebenfo in Ungarn wie

in den übrigen Provinzen hintanzuhalten. Der ungarifche Reichstag wurde
indes unter dcm Metternichfchen Regiment ein Menfchenalter hindurch nicht

einberufen. Dem äußern Anfcheine nach exifiierte keine ungarifche Frage.

Die franzöfifche Iulirevolution und die freiheitlichen und fortfchrittlichen

Ideen. die fich mit ihr verknüpften. äußerten ihre Wirkung auf Ungarn vor

nehmlich durch Erweckung eines lebhafteren magyarifäxn Nationalgefühls.

Waren auch fchon früher hie und da Wr'mfche betreffs des Gebrauches der
„Landesfprache" laut geworden. die fich l'cheinbar gegen das Umfichgreifen

der deutfchen Sprache richteten„ l'o vollzog fich im Iahrzehnt von 1830 auf

1840 der Umfchwung- der dem bis dahin bef'landenen ausfchließlichen Ge

brauche der lateinifchen Sprache - diefes fprechenden überbleibl'els einer
mittelalterlichen Weltauffafi'ung und Lebensäußerung -in der öffentlichen
Verwaltung. in der Jufiiz und im Reichstage ein Ende machte. aber fofort
mit dem fiürmifchen Verlangen verknüpft war- alle übrigen Landesfprachen

tunlichfi zu unterdrücken. Und damit begann der Sprachenkampß der unbe
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kannt gewefen war- folange das allgemeine Verfiändigungsmitteh das

Lateinifche. allen Landesfprachen neutral gegenüberfiand.

über die Grenzen Ungarns hinaus machten fich diefe. anfangs vom Grafen

Stefan Sze'che'nyi initiierten und organifierten. dann von ihm vergeblich in

vernünftige Schranken zu bannen verfuchten. vom Feuergeifie Kolfuth auf

die Spitze getriebenen Befirebungen erf't im Iahr 1848 fühlbar- als unter
dem Eindrucke der Februarrevolution der in Preßburg verfammelte ungarifche

Reichstag vom Kaifer Ferdinand die Ernennung eines befonderen ungarifchen

Minifieriums und die Sanktionierung der im Fluge befchlolfenen 1848er

Gefetze erpreßte.

Das nunmehr als felbfiändiger Staat auftretende Königreich Ungarn
geriet fofort in Konflikt mit Öf'terreich. Die Magyaren wollten keine Soldaten
fürdieArmeeRadetzkys bewilligen. Den nationalen Befirebungen derKroaten.

Serben. Slowaken und Rumänen fetzte aber der neugewählte pefier Reichs

tag ein fchroffes „Nein" entgegen und trieb fie dadurch zum Auffiande. der

fofort von der dynafiifchen Reaktion gegen die kopflos bewilligten Sonderbefire

bungen ausgenützt wurde. Es fiellte fich in klirzefier Zeit die Unverträglichkeit
der felbf'ländigen [iaatlichen Exif'tenz Ungarns mit der internationalen Groß

machtfiellung der Monarchie heraus- und ihre unabwendbare logifche Kon

fequenz war die Revolution von 1848/49- die nach der am 14. April 1849
in Debreczin ausgefprochenen Thronentfetzung des Haufes Habsburg nur

rnit Hilfe Rußlands befiegt werden konnte.

Die damals dem jungen Kaifer Franz Iofef gebotene Gelegenheit. die
mit Macht zutage getretene ungarifche Frage zu löfen- wurde leider ver

fäumt. Eine zielbewußte und konfequent durchgeführte Ausdehnung der

oktroyierten Reichsverfalfung auf Ungarn- mit kluger Befriedigung aller

berechtigten Anfprüche der nichtmagyarifchen Landesbewohner und fyi'te

matil'cher nationaler Organifation derfelben ohne die rein nationalen In
terelfen des Magyarentums zu fchädigen. hätte delfen pafflve Refifienz gegen

den nicht bloß übermäßig zentralifierenden. fondern auch freiheits- und kultur

feindlich auftretenden Abfolutismus gebrochen und die Nährung der fiaats

rechtlichen Ideale durch die rr'ihrige Emigration unmöglich gemacht.
Die Kurzfichtigkeit der leitenden ofierreichifchen Staatsmänner ließ leider

neben der Frage der deutfchen und italienifchen Einheit auch die fiaatsrecht
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liche Selbfiändigkeit Ungarns. auf der Tagesordnung der gefchichtlichen

Entwicklung. Nachdem fie fich, gefchickt von Napoleon [[l benützt. bereits

bei Magenta und Solferino zum Wort gemeldet hatte. trat fie nach Königs
grätz mit zwingender Gewalt auf den Plan.
In den Adrelfen des ungarifchen Landtages vom Iahre 1861 und 1865
wurde die einfache Wiederherfiellung der 1848er Gefetze, alfo der auf

bloßer Perfonalunion fußenden vollen ungarifchen Staatlichkeit gefordert

ein Verlangen. auf das nach den Erfahrungen der Iahre 1848/49 die

Dynafiie unmöglich eingehen konnte. Franz Dee-*tk machte dann im Verein

mit dem Grafen Iulius Andrally und Baron Iofef Eötvös der internatio
onalen und militärifchen Einheit der Monarchie einige Konzelfionen. die

vor Konigsgrätz vom Kaifer als ungenügend befunden. n ach Königsgrätz

aber als Grundlage einer dualifiifchen Umgefialtung der Monarchie akzep

tiert wurden. Der Ausgleich vom Iahre 1867. fanktioniert durch die

feierliche Krönung Franz Iofefeh brachte Ungarn volle Selbfiändigkeit in

allen Fragen feiner inneren Verwaltung. Die fehr fcharffinnig ausgeklügeltg
praktifch widerfinnige Infiitution der Delegation. von Seite der Krone

und Öfierreichs von Anbeginn anders interpretiert. als von magyarifcher

Seite. follte zwar die Moglichkeit eines Gegenfatzes zwifchen dem Willen

der ungarifchen und dem der öfierreichifchen Volksvertretung befeitigen. trug

aber den Keim von Konflikten in fich. Dabei gab die Krone, um ihren

Frieden mit dem Magyarentume zu machen. gegen damals vielleicht ehrlich

gemeinte Verfprechungen Deäks. Andralfys und Eötvös' die größere nicht

magyarifche Hälfte der Bevölkerung Ungarns vollfiändig der Willkür der

herrfchenden magyarifchen Nationalität preis.

Der im Iahre 1526 bei Mohäcs untergegangene ungarifche Staat machte
fich nun. niit fafi allen Attributen der Souveränität bekleidct. an die fchwere

Aufgabe. das zwifchen 1850 und 1860 durch die arg verketzerte abfolutifiifche
Verwaltung von den ärgfien Schlacken der Mittelalterlichkeit befreite Land

zu einem modernen Staatswefen umzugefialten. Das Minifierium Andralfy

nahm anerkennenswerte Anläufe in diefer Richtung. Die Durchführung

der konfeffionellen Gleichberechtigung. ein halbwegs befriedigendes Nationali

tätengefetz, ein liberales Volksfchulgefetz waren geeignet. dem ungarifchen

Staate eine gute Aufnahme in der europäifchen Staatenfamilie zu verfchafi'en.
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Die durch die Fufion der ihres innerlichen Haltes beraubten Deäkpartei

mit dem von Koloman Tisza geführten linken Zentrum bewirkte Gründung

der liberalen Partei verlieh dem nunmehr in Aktion tretenden Minifierium

Tisza in der europäifchen Prelfe einen Strahlenkranz, der trotz der Erfahrungen

die fich an feine fünfzehnjährige parlamentarifche Diktatur knüpften. fehr
lange nicht verbleichen konnte.

Aber die Ära Tisza ließ bereits die latenten Gefahren der ungarifchen

Frage erkennen. Der große Fehler Deäks- die wirtfchaftlichen;Beziehungen

zwifchen den beiden Reichshälften in zehnjährigen Terminen regeln zu laifen. trat

fchon bei der erfien Erneuerung des Zoll- und Handelsbündniffes in Gefialt einer

Minifierkrife zutage. Die Stürme bei der Erneuerung des Wehrgefetzes
deren mittelbare Wirkung der Sturz oder Rücktritt Tiszas war. ließen
erkennen. daß die dualifiifchen Formen durchaus keine Sicherheit für par

lamentarifche Bewilligung der Exigentien der Monarchie bieten. Ganz
evident wurde diefeTatfache. als vor einem Iahrzehnt die gegen den brutalen

Wahlterrorismus des Minifierpräfidenten Baron Bxinffy mit einiger

moralifäoer Berechtigung in Szene gefetzte Obfiruktion fich unter feinem
Nachfolger Koloman Sze'll gegen die Erhöhung des Rekrutenkontingents

wendete und dann die Forderung der magyarifchen Kommandofprache. alfo die

Zweiteilung der gemeinfamen Armee auf ihrBanner fchrieb. Als fie infolge des

gegen diefe Forderung gerichtete Chlopyer Armeebefehls unter Mitwirkung
der liberalen Regierungspartei das Minifierium Khuen zu Fall brachte und

unter dem Minifierium Stefan Tisza als Antwort auf den Verfuch, die

Obfiruktion durch eine Revifion der Gefchäftsordnung zu brechen. fich zu
einer Koalition der Unabhängigkeitspartei mit der ultramontanen Volkspartei

und mit den vom Grafen Andraffy jun. geführten Sezeffionifien der liberalen

Partei verdichtete und bei den Wahlen die Mehrheit errang.

Das jeder politifchen Moral widerfprechende parlamentarifche Gebilde
der Koalition rief endlich den Widerfiand der Krone gegen den von Ungarn

aus eingeleiteten Zerfetzungsprozeß der Monarchie hervor. Kaifer Franz

Iofef erkannte ganz richtig. daß der fich ungarifches Abgeordnetenhaus
nennende parlamentarifche Hexenkeffel nicht als die wirkliche Vertretung des

Volkswillens betrachtet werden könne. Das Minifierium Fejefrväry erhielt
den Auftrag, durch Schaffung des allgemeinen und geheimen Wahlrechts
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die bisher vom Wahlrecht ausgefchlolfenen Volksklaffen zur Äußerung ihres

Willens. zur Vertretung ihrer Interelfen an die Wahlurnen zu rufen.
Der vom Minifier des Innern Krifioffy ausgearbeitete Entwurf einer Reform
des Wahlrechts ließ nun in den Kreifen der Koalition alle „patriotifchenT

das heißt auf Schwächung des fiaatsrechtlichen Zufammenhanges zwifchen
Ungarn und Öfierreich abzielende Befitebungen vor dem bedrohten Klaffen
'
interelfe des magyarifchen Iunkertums zurücktreten. Um delfen Herrfchaft

zu retten. der das chauvinifiifche Mäntelchen anfiandshalber umgehängt

werden muß- weil fonfi nicht die Unterfiiitzung weiterer Kreife zu gewinnen

wäre- entfchlolfen fich die Führer der Koalition, die von ihnen in obfiruk
tjonifiifcher Weife verweigerten Steuern und Rekruten zu votieren. und

fogar die Vorlage eines Gefetzentwurfes über das allgemeine Wahlrecht

zu verfprechem wenn der Herrfcher ihnen die Regierungsgewalt in die

Hände giebt.

Die Ära des aus der Koalition hervorgegangenen „großen nationalen

Minifieriums" Andraffy. Apponyi. Kolfuth, dem der Herrfcher die gute

Firma Wekerle auferlegte. ifi eine der traurigfien und fchmachvollfien Epi

foden der neuen ungarifchen Gefchichte. Das nackte Klaffeninterelfe des
Großgrundbefitzes kam in derSchaffung mittelalterlich reaktionäreragrarifcher

Gefetze und in derbrutalenMaßregelungund Aufhebung deragrarfozialifiifchen

Feldarbeitergenolfenfchaften zum Ausdruck, dasVereins-und Verfammlungs

recht der Sozialdemokraten wurde konfisziert. die ultramontanen Neigungen

des Grafen Apponyi äußerten fich in der Vegünfiigung der kirchlichen

Behörden. Seinen Nationalismus betätigte das Koalitionsminifierium

durch einen graufamen Feldzug gegen die Prelfe der uichtmagyarifchen

Nationalitäten. durch Anfirengung von zahllofen Preßprozelfen und Ver
hängung barbarifcher Strafen. durch die Anfechtung und Anullierung von

Mandaten der nationalifiifchen Abgeordneten. Der im erfien Iahrzehnt nach

Abfchluß des 1867 er Ausgleichs einigermaßen in Schranken gehaltene

von Koloman Tisza begünfiigte. von andern Kabinetten mindefiens gedul

dete magyarifch-nationale Chauvinismus, der dann unter Bänffy zum
herrfchenden Regierungsprinzip erhoben wurde. ergriff in der Koalitionsära

alle Gebiete des öffentlichen Lebens. vergiftete die magyarifche Iournalifiik
und Literatur- fiihrte zu fchmählichen Attentaten auf die Redefreiheit des
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deutfchen Bündniffes weiß der magyarifche Chauvinismus eben fo richtig

einzufchätzen. wie den der öfierreichifchen Bajonette. wenn es fich darum

handelt. eine modernen Begriffen von Rechtsgleichheit fchnurfiraks zuwider

laufende Suprematie über die übrigen Staatsbürger fefizuhalten. ihre kul

turelle Entwicklung zu unterbinden und ihre materiellen und intellektuellen

Kräfte in den Dienfi einer Politik zu fiellen. die entweder die vollfiändige

Unterordnung Öfierreichs unter magyarifchen Einfluß oder eine vollfiändige

Loslöfung Ungarns von Öfierreich. fomit ein entweder unerreichbares oder

ein den inneren Frieden. die Aktionsfähigkeit und Großmachtfiellung der

Monarchie zerfiörendes Ziel im Auge hat.
Da nun die öfierreich-ungarifche Monarchie ein wichtiger Baufiein des
europäifchen Gleichgewichts ihr gefundes und rationelles Funktionieren zu

nächfi ein allgemein europäifches Interelfe. dann aber auch eine Grund

bedingung ihres dauerhaften Bündniffes mit dem deutfchen Reiche ifi. fo

befitzt die ungarifche Frage eine weit größere Bedeutung. als man ihr wohl

gemeinhin beizumelfen geneigt fein dürfte.

Eine befriedigende dauerhafte Löfung kann fie nur finden. wenn das Ver

hältnis Ungarns zu Öfierreich unter Ignorierung aller fiaatsrechtlichen
Haarfpaltereien auf bundesfiaatlicher Grundlage neu geregelt. die Stellung

der nichtmagyarifchen Staatsbürger Ungarns nach dem Grundfatze der

politifchen und nationalen Gleichberechtigung verbclfert. die einfcitige Klaffen

herrrfchaft des grundbefitzenden Adels durch eine moderne Wahlrechtsreform

gebrochen, die Einheit der Armee gegen alle Anfechtung fichergefiellt. und

eine gemeinfame Ausgleichung, Pflege und Wahrung der wirtfchaftlichen

Interelfen der Gefamtmonarchie angebahnt wird. Unvoreingenommene

Magyaren werden fehr bald erkennen, daß damit den wohlverfiandenen

eigenen Interelfen ihres Volkstums nicht nur kein Schaden zugefügt wird.

fondern daß diefe dabei belfer gewahrt bleiben werden. als dies vonfeite der

jetzt „führenden'Z richtiger gefagt „herrfchenden" und den Staat für

ihre Zwecke ausnützenden „hifiorifä7en" Klallen bisher gefchehen ifi
.

WSW
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Keine Ruhe im Wahlrechtskampf!

Von Wolfgang Heine- M. d. R.

ie drei Akte der erfien Wahlrechtspolfe find abgefpielt. Der

Entwurf der Regierung war heimtückifclx das Kompromifi

1 machwerk des Abgeordnetenhaufes lächerlich und unausführbar
- - das Gefetz. das das Herrenhaus fchließlich zufammengebraut

hatte. nichts als brutal.- Die Regierungsvorlage wollte zwifchen die Teile
des Volkes. die das dringendfie Interelfe an einer Erweiterung ihres poli

tifchen Einflulfes haben. zwifchen die Arbeiter des Kopfes und die der Hand

einen Keil treiben. Sie nannte das Politik zugunfien der „Kulturträger";
in Wahrheit follte der Einfluß freier. Kultur fchafi'ender Geifiesarbeit- vor

der das offizielle Preußen fich fo fürchtet. wie nur je die heilige Inquifition

lahmgelegt werden durch die Malfenprivilegierung fubalterner Geifier und

amtlich geaichter Normalpreußen. Wirkliche Kulturträger brauchen keine

Vorrechte. Für die eigentliche Arbeiterklalle. auf der die politifche Recht
lofigkeit am meifien lafiet. brachte diefer Entwurf- diefe angebliche Einlöfung

eines königlichen Verfprechens- nichts. was fie halbwegs hätte befriedigen

können.

Und doch wurde er noch von den Herrenhausbefchlülfen übertrurnpft, die

mittels der Vergrößerung der Drittelungsbezirke der Arbeiterfchaft fogar die

befiehende Möglichkeit abfchneiden wollten. wenigfiens eine geringe Zahl von

Abgeordneten in den Landtag zu bringen.

Das nennt man in Preußen „organifche Reform".
Die Vorlage erinnerte in ihrer letzten Gefialt in bedenklicher Weile an

die Figuren. die von Kindern bei einem lufiigen Gefellfchaftsfpiel hergefiellt

werden. wo einer den Kopf. der nächfie den Rumpf) der folgende den Unter

leib zeichnet- und fo fort- jedes ohne Rückficht auf das Produkt des Anderen;

fie war eine Karrikatur. Trotzdem konnte diefes Ulkgebilde den Beifall des

philofophifchen Herrn von Bethmann Hollweg finden. der fich wohl gefagt
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haben mag. daß in Preußen auch das lächerlichfie nicht unmöglich ifi
.

Er

fetzte feinen ganzen Einfluß dafür ein. und als der Landtag diefe weitere

Volksentrechtung doch nicht zu bewilligen wagte. erklärte er. daß ihn nun

die ganze Sache nicht mehr freute. Um fo blamabler für ihn und die Re

gierung.

Was aber nun? - Natürlich ifi der Kampf um die preußifche Wahl
reform damit nicht zu Ende; die Regierungsvorlage und die öffentlichen

Erörterungen haben die Notwendigkeit einer völligen Neugefialtung des

Wahlrechts und die Unmöglichkeit der künfilich ausgeklügelten Schein

reförmchen erfi recht dargetan und haben wohl auch den politifch fchlecht

Unterrichteten
-
wozu in Preußen leider der größte Teil der „Gebildeten“

gehört - die Augen für die Tragweite und Gefahr manches Vorfchlages
geöffnet. der ihnen anfänglich harmlos vorgekommen fein mag. Und dafür.

daß das erweckte Interelfe nicht einfchläft. wird fchon die Arbeiterfchaft forgen.

Ein Teil der Konfervativen freilich hofft. der ganze „Rummel“ werde nun

abgetan fein. mindefiens für eine Reihe von Iahren. Diefe haben es wohl

auch von Anfang darauf angelegt. die ganze Reform zu „fchmeißen". Ietzt

bemühen fi
e

fich zu beweifen. daß der König mit der Vorlegung des

Gefetzes fein Verfprechen eingelöfi habe und nicht weiter gebunden fe
i -

haereticis ficlem n0n ess0 ZeWJUÄMU. fagte die Kirche
- oder fi

e ent

decken aufeinmal ihr konfiitutionelles Gewilfen und erklären. die ganze Zufage

fe
i

unzuläffig gewefen. Iedenfalls fuchen fi
e den König und die Regierung

durch vernehmliche Drohungen von neuen Reformvorfchlägen abzuhalten.
Das ifi junkerliches Machtbewußtfein: fie w ollen der Stimme des Volkes

nicht Gehör geben. fondern fie am liebfien mit Gewalt zum Schweigen bringen.

Diefes Auftrumpfen in Zeitungsartikeln und Parteibefchlülfen kann aber

nicht darüber hinwegtäufchen. daß doch auch bei den Konfervativen die

Stimmung geteilt ifi
.

Viele - keineswegs nur in der freikonfervativen
Gruppe - fehen ein. daß es nicht fo einfach ifi. die Wahlrechtsbewegung
fiill zu fiellen und möchten ganz gern etwas zufiande bringen; felbfiverfiändlich
eine „Reform'Z die das übergewicht der herrfchenden Schichten. befonders
der Bureaukratie nicht ernfihaft gefährdete. die aber das Gewilfen beruhigte

und die Anhänger aus der Arbeiterklall'e und dem Kleinbürgertum täufchte.

Namentlich Berufsbureaukraten und Geifilichkeit dürften diefem Stand
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punkt zufireben; für fie ifi die Fiktion des über den Parteien fiehenden gerechten

Staatswefens fchmeichelhafter und nützlicher als die ungefchminkte Klaffen

politik der Iunker.

Auch die Regierung möchte eine „Wahlreform". das heißt. was fie
darunter verfieht. und trifft dabei mit den Wünfchen der Nationalliberalen

zufammen.

Das Zentrum hat die Wahlreform. fogar die Einführung des Reichs
tagswahlfyfiems im Programm fiehen. Davon wollen wir aber nicht reden.

denn Grundfätze fpielen keine große Rolle. Wichtiger ifi. daß diefe Partei

von einer Reform des Wahlfyfiems zwar keine wefentlichen Gewinm. aber

folange die Einteilung der Wahlkreife unverändert bleibt. auch keine Ver

lufie zu erwarten hat. wie feine Maihtfiellung unter dem preußifchen Drei

klaffenwahlrecht und dem Reichstagswahlrecht beweifi. Wenn es diesmal

von anfang 'an fo operiert hat. daß nichts zufiande kommen konnte. fo

wollte es damit ofientativ die letzte überlieferung der bülowfchen Block

politik unter die Füße treten; deshalb auch der entfchiedene Widerfiand

zum Schluß. als Bethmann Hollweg die Nationalliberalen wieder heran

holen wollte.

Auf die Dauer aber kann das Zentrum eine Politik des Verfprechens.

Hinhaltens und fäoließlichen Nichtgewährens nicht durchführen. weil es wegen

der Reichstagswahlen doch einige Rückficht auf feine fchon durch die neuen

Steuern verfiimmten Wähler nehmen muß.
Das Zentrum hat jetzt der Regierung feine Unentbehrlichkeit gezeigt. es
kann nun auch eine Wahlreform erzwingen und wird vermutlich diefe Rolle

ganz gern fpielen. Die Linke hat die Aufgabe. das Zentrum dahin zu drängen.
Die Schlacht um die preußifche Wahlreform wird im Reichstagswahl

kampf gefchlagen. Eine fofortige kraftvolle und planmäßige Agitation. nament

lich in den indufiriellen Reichstagswahlkreifen gegen die Haltung des Zentrums
bei der Wahlgefetzvorlage kann einen wirkfamen Druck ausüben. Man muß
fich dabei nicht auf die Kreife von Abgeordneten befchränken. die zugleich dem

preußifchen Landtage angehören. ja nicht einmal auf das preußifche Gebiet.

In derfelben Weife muß gegen die Konfervativen und Nationalliberalen
mobil gemacht werden; namentlich in den Kreifen. die fie der freifinnigen

Stichwahlhilfe verdanken. kann dies nicht ohne Eindruck bleiben.
2 .
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Gemeinfamer Kampf der Parteien der Linken: für die Reichstagswahlen

gegen alle Gegner oder falfchen Freunde der preußifchen Wahlreform tfi die

wirkfamfie Förderung der Wahlreform- ifi die wirkfamfie Förderung diefes

wichtigen politifchen Fortfchritts. wenn damit auch unmittelbar auf die

Mehrheitsverhciltniffe im Landtag nicht eingewirkt wird. Die verbündeten

Schwarzen und Blauen mülfen durch Bedrohung ihrer Reichstagsmandate

in die Wahlreform hineingetrieben werden. Sind von ihnen befriedigende

gefchweige denn große Schritte auch nicht zu erwarten. fo wird doch damit

das zunächfi wichtigfie erreicht. die Bewegung nicht zur Ruhe
kommen zu

lafl'en.

Solche Agitation ifi auch das einzige wirkfame- was fich jctzt tun läßt.

Von revolutionären Aktionen träumt niemand als die reaktionären Scharf:

macher. Die Form der Agitation ergibt fich aus den Bedürfnilfen des

Moments. Straßendemonfirationen und Riefenverfammlungen unter freiem

Himmel haben gute Dienfie zur Erwerbung des öffentlichen Iuterelfes ge

leifiet und können auch ferner dazu helfen. indelfen haben gerade diefe außer

gewöhnlichen Mittel eine gewiife Grenze ihrer Wirkung. Namentlich werden

fie weder die robufien Gewilfen der Iunker erweichen noch die Bukeaukkatie

belehren.

Das Vorgehen bei den Wahlen muß vorbereitet werden durch eine Form

der Agitation und des Wahlkampfes- die bei aller fachlichen Entfchiedmhcjt

die wechfelfeitige Unterfiützung der Parteien der Linken in der Stichwahl

nicht ausfchließt. Das heißt. daß die Fortfchrittler alle Brücken zum „Reichs

verband für Bekämpfung der Sozialdemokratie" abbrechen und ihre Wähler

für Stichwahlabkommen mit der Sozialdemokratie erziehen mt'ufen. Der

Kampf muß nach rechts geführt werden. Selbfiverfiändlich wird auch
die

Sozialdemokratie auf Pakte mit dem Zentrum gegen die Fortfchrittspartei

verzichten mitlfen.

Nur keine Angld daß man dadurch den fchwarzblauen Block felt-'ge
und

das Zentrum den Konicrvativen zutreibe! Diefer Block und feine "lim

Hetcicbaft über die Regierung in die natürlichfie und erfreulicbfie
Salbei-tung

der inneren Politik feit Iahrzehnten. Zum-„W Kom-WWW und die
preu

ßifcbe Bureaukrarie gehören innerlich zufammm. Pfäffifcher und reaktionärer

als es in Preußen und j" den Rejchsangelegenheiten f>>on lange gelcbjeht
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kann auch der neue Block fchwerlich regieren; aber ehrlicher ifi die heutige
Lage. als der bülowfche Block. der den Liberalismus vor den Wagen diefer
Politik fpannte.

Für die Wahlreform jedenfalls kann der Einfluß des Zentrums. folange
es die ausfchlaggebende Partei bleibt. immer noch förderlicher werden. als

das. was die Regierung haben möchte. das Spiel mit zwei Mehrheiten.
Das Zentrum wird ficherlich den Agrariern nicht weh tun wollen. kann

aber doch nicht jede Rückficht auf die breiten Volksmaffen verleugnen. und

wird fich auf die Privilegierung des Beamten- und Unteroffizierstums fchwer

lich einlaffen. Die geheime Wahl ifi nur mit Hilfe des Zentrums zu er
langen. das ein Interelfe an ihr hat.
Die Pläne der Regierung aber laufen darauf hinaus. die Arbeiterklaffe zu

entrechten. fich ein ergebnes Stimmreich von Privilegierten zu fichern und fich
von den Parteien des Landtags unabhängig zu machen. Die Umklammerung

durch das Zentrum wird bei Hof und in der Bureaukratie als höchfi-un
behaglich empfunden. und auch das Ioch der Iunker beginnt zu drücken.

Deshalb hat fich der fonfi fo nachgiebige Minifierpräfident auf die Herren

hausbefchlüffe fefigebilfen. die befiimmt waren. dieNationalliberalen auf Kofien
des Zentrums zu gewinnenF deshalb wird jetzt ihr Urheber. Freiherr von

Schorlemer. zum Minifier ernannt. deshalb der Borromäuslärm der national

liberalen. großindufiriellen Prelfe und die plötzliche protefiantifche Energie der

preußifchen Regierung. die doch fonfi ihre Devotion von Rom nicht genug
betonen kann.

Daß die Nationalliberalen Friedberg und Säuffer ihre Partei dahin
führen möchten. wo die Regierung will. ifi zweifellos; daß fie es trotz allen

Protefien der Iungliberalen auch durchfetzen werden. ifi mindefiens zu

fürchten. Auch auf freifinniger Seite gibt es unfichere Kantonifien. die noch
von den fchönen Zeiten ihrer Regierungsfähigkeit träumen.

Für eine ernfihafte Wahlreform gibt es keine größere Gefahr. als wenn

Bethmann Hollweg wirklich die beiden Mehrheiten zufammenbrächte. die

er eine gegen die andre und beide gegen jede Reform ausfpielen könnte.

Vor allem wäre es natürlich für die neue geeinte fortfchrittliche Volks
partei ein Verzicht auf Selbfiachtung und Achtung andrer. wenn fie bei

den Reichstagswahlen wieder nach rechts umfiele. alfo die einzige Möglich
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keit zur Förderung der Wahlreform in Preußen verdürbe. Die Haltung
der Führer bei der Nachwahl in Ufedom-Wollin war nicht vertrauenerweckend;

die Wähler haben fich glücklicherweife zum Teil einfichtiger gezeigt als die

Leitung.

Auf die Fortfchrittspartei kommt in diefem Moment fehr viel an. und es

fieht viel für fie auf dem Spiele. Wagt fie nicht. fich zu einem gemeinfamen
Vorgehen mit der Sozialdemokratie gegen Konfervative und Zentrum auf

zuraffen. fo fügt fie der Wahlreformbewegung eine fchwere wenn auch nicht

unheilbare Wunde zu. fich felber aber eine tödliche.

Colonel Roofevelt

Von Profeffor Th. G. Mafarhk. Mitglied des öfierr. Reichsrates
(Still-N

Abhandlungen und Reden bei feierlichen Gelegenheiten aus

geführt. Fafi die Hälfte der Schriften ifi dem „Königlichen"

Weidwerk und was damit zufammenhängt gewidmet. -
auch das ifi für den Mann charakterifiifch. Ein Arifiokrat.
Eigentlich hat Roofevelt nur eine Idee - die Idee des amerikanifchen
Nationalismus; die Amerikaner follen- unter feiner Führung - die Welt
herrfchaft erringen. Roofevelt ifi nicht nur Präfident und formaler Ober

kommandant der Armee. fondern er ifi faktifcher Obrifi. das heißt. er will die

Weltherrfchaft durch Blut und Eifen erringen. Die Begründer der Repu
blik haben auch an die Weltherrfchaft des Sternenbanners gedacht und ge

glaubt. aber an die Herrfchaft der religiöfen und politifch'en Freiheit. an die

Herrfchaft der Demokratie; Colonel Roofevelt denkt und glaubt an die

Herrfchaft mittelfi Soldaten und der Flotte. In einer Erklärung der
Monroedoktrin hat er mit echt amerikanifcher Naivität des weitern aus

einandergefetzt. daß und warum die Monroedoktrin keine jurifiifche. fondern

eine politifche Lehre fe
i - der Amerikaner nach dem Herzen Roofevelts

kann die Idee miffen. ihm genügt die Macht. Die erfien Republikaner haben
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mit drei Millionen Einwohner angefangen. damals brauchten fie Ideen und

den Glauben an Ideen. heute hat Amerika fiebzig Millionen. in abfehbarer

Zeit kann fich die Zahl verdoppeln. fie wird fich verdreifachen und fo weiter-
Oberfi Roofevelt brauch fchon keine Idee. fondern eine firamme. mili

tärifche Organifation. um der Maife den Ausfchlag zu fichern. In Chrifiiania
fpricht Oberfi Roofevelt vor dem Nobelpreiskomitee eine Rede für den Frieden.
die jedoch nichts andres war als eine Variation auf das fehr alte: Zi uiZ

pacem. para bellum; in Berlin hat darum auch Kaifer Wilhelm die

gafifreundfchaftliche Bewirtung Roofevelts verfiändnisvoll mit einer großen

militärifchen übung begonnen.

Roofevelt kennt feine Leute. und er weiß fie für fich und feine Ziele zu be

nützen. Der heimifchen Plutokratie malt er den fozialifiifchen Teufel an die

Wand. aber gleichzeitig fpornt er fie zur Erringung der Weltherrfchaft an.

Roofevelt felbfi glaubt an den Iingoismus. In Budapefi hat er eine köfi
liche Rede gehalten; in diefer Rede hat Oberfi Roofevelt in einem Atem die

chrifiliche Religion als Bafis jedes zivilifierten Landes erklärt. aber zugleich
den echt antichrifilichen Satz proklamiert. man folle zwar dem. der nur

firauchelt. emporhelfen. aber den. der fällt. folie man ruhig liegen lalfen.

In London wird den bibelfefien Engländern die Lehre erteilt. Ungerechtig
keit und Vergewaltigung fe

i

belfer als Schwachheit und Sentimentalität;

den englifchen Iournalifien wird die Sanftmut aber in geeigneter Verbin

dung mit einem Knüttel empfohlen. - Oberfi Roofevelt genügt des Galiläers
Sanftmut gepaart mit Klugheit nicht mehr.
Der Religion und Kirche bezeugt Roofevelt einen riefigen Refpekt. wie

er ihn auch in Budapefi bezeugt hat. Apponyi und feine liberalen Genolfen

werden fich zwar bei diefer Anpreifung der Kirche das ihrige gedacht haben

und ich glaube. auch Roofevelt hat fich dabei das feinige gedacht. Es ifi

ganz in der amerikanifchen Ordnung. wenn Roofevelt gelegentlich als Präfi
dent vor der Bibel eine fehr tiefe Verbeugung gemacht hat; aber er hat
auch auf den verfchiednen Altären feiner an Kirchen reichen Heimat geopfert.

Befonders charakterifiifch ifi fein Verhalten zum Katholizismus. Das konnte
man fo recht an dem Inzident mit dem Vatikan beobachten. Die Unge

fchicklichkeit der päpfilichen Diplomatie hat die Audienz beim Papfie ver

hindert. und fo mußte Roofevelt in Rom den Protefianten hervorkehren.
Käri. Hell 1:.

2
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Allein gleichzeitig hat er in feinem Outlook eine Art Manifefi an das ameri

kanifche Volk gefchrieben. in dem er alle „guten Amerikaner". fowohl Pro
tefianten als auch Katholiken. ermahnt, die Sache ruhig hinzunehmen und

in weitrer gegenfeitiger Toleranz zu verharren. Oberfi Roofevelt ifi ein guter

Schützg und er möchte, wenn es angeht. zwei Hafen mit einem Schuß
erlegen. (U8 Oberfi Roofevelt hat um die Audienz beim Papfie durch
den amerikanifchen Gefandten nachfragen laflen.] Als Präfident hat fich
Roofivelt bei vielen Gelegenheiten an d

ie Katholiken herangemacht; in den

Vereinigten Staaten gibt es über vierzehn Millionen Katholiken. das macht

mehr als ein Fünftel des Volkes aus. dazu find die Katholiken kirchlich ge

eint und zentralifiert, alfo eine Macht - da heißt es für den firebenden
Staatsmann vorfichtig fein. Dazu kommt die Annexion der Philippinen,

alfo die Annexion eines katholifchen Volkes von etwa fieben Millionen -
zum erfien Male wurde infolge diefer Annexion unter der Präfidentfchaft
Roofevelts. bei der prinzipiellen Trennung des Staates von der Kirche. die

Kirche. die katholifche Hierarchie. zur Pazifizierung der Philippinen vom

Staate herangezogen.

Selbfiverfiändlich fällt es mir nicht ein. in Oberfi Roofevelts Gewilfen

blicken zu wollen; ich konfiatiere nur Tatfachen. die den Schluß erlauben.

daß er die Religion und Kirche als politifche Macht wertet und berechnet.

Der Militarifi kommt notgedrungen zur Kirche und gerade zur römifchen
Kirche. Natürlich wird kein wahrhaft religiöfer Menfch Roofevelts politifihe

Religion akzeptieren; kein wahrhaft religiöfer Menfch wird fich von Roofevelts

Religionsphilofophie und Verteidigung des Gottesglaubens imponieren

lalfen. In einer Biographie des Gouverneurs Morris hat fich Roofevelt
einen Ausfall gegen Thomas Paine erlaubt: a airt7 little Atheifi nennt er

den Mann. dellen religiöfe und politifche Grundfätze einem Iefferfon. Iackfon.
Madifon als Richtfchnur dienten und der bekanntermaßen nicht nur kein .

Atheifi- fondern gerade ein Gegner des Atheismus war. Aber freilich [)aine'3

[Rig-ms 0f Wan ifi für den Autor eines Ztrenu0us life zu hoch. Ia. lu

hoch: die Begründer der amerikanifchen Republik hatten etwas von einem

Cato in fich, die Nachkommen der Indepedenten fetzten dem arifiokratifchen

Monarchismus die republikanifche Einfachheit. Schlichtheit und Offenheit

entgegen. die Begründer der amerikanifchen Republik glaubten glühend an
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die Menfchenrechte und die heranbrechende Herrfchaft der Freiheit und Gleich

heit! Präfident Roofevelt aber hat die Philippinen annektiert. trotzdem die

felben eine Republik gründen wollten - denn Präfident Roofevelt glaubt
an die Macht mehr als an die Freiheit.

Roofevelt glaubt freilich auch an die Macht der Iournalifiik; darin ifi
er fogar vorbildlich. wie er aus dem weißen Haufe in die Redaktionsräume
- des Outlook umgezogen ifi. und wie von da ab der Outlook die Wahl
kampagne für die nächfie Präfidentenwahl begonnen hat. Wie der Nach
folger Roofevelts zuerfi mit großem. überlegenem Wohlwollen behandelt

wurde. wie er jctzt fchon als ephemereErfcheinung gefchickt bei Seite gefchoben

wird! Es ifi geradezu drollig. diefem Katzemäufefpiel im Outlook zu folgen.

Ich weiß nicht. ob Roofevelt je Gedichte gemacht hat; aber eine Eigen

fchaft hat er mit vielen Dichtern. allerdings mit fchlechten Dichtern. gemein- er haßt die Kritik. Wenigfiens ifi es mir aufgefallen. wie er in feierlichen
Reden und Auffätzen. ganz unpalfend. aber eben darum umfo bezeichnender. die

Kritik der gefellfchaftlichen übelfiände anklagt; er vermag in Menfchen. die

diefe übelfiände aufdecken. nichts mehr als den Mann mit dem Mifirechen
in Bunyans Pilgrims Progreß zu fehen. Und unter diefem fchreienden
Titel: '['[ie man mitn the Muck-Kalte hat er die zitierte feierliche Programm

rede veröffentlicht.

Prinzipiell kommt es darauf an zu begreifen. daß Republikanismus und

Demokratismus nicht fo identifch find. wie Colonel Roofevelt es in feiner

Sorbonner Rede und öfters darfiellt. Die Begründer der amerikanifchen
und franzöfifchen Republik haben eine demokratifche Republik angefirebt und

von der nahenden wirtfchaftlichen Entwicklung der „überkapitalifation".

wie es Roofevelt nennt. keine Ahnung gehabt; die Frage für Amerika lautet.
ob es fich für die Plutoarifiokratie und mitRoofevelt für den imperialifiifchen

Militarismus und damit für das ganze reaktionäre. mittelalterliche. abfolu

tifiifch monarchifche Rüfizeug entfcheiden will.

Nicht auf den Namen kommt es an. auf die Sache. Es hat Wahl
monarchien gegeben. und es gibt noch eine fehr angefehene Wahlmonarchie.
die ältefie Monarchie Europas - das Papfitum. Nie war ein Monarch
(le fact0 Alleinherrfcher. immer hat er Mitherrfcher und Herrfchenshelfer ge

habt; der Papfi wird gewählt. aber niemand wird ihn als einen Präfidenten
2
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anfehen. mag er fich noch fo fehr Jerz/as seru0rum [)ei nennen. Will man
darum das Wefen eines amerikanifchen Präfidenten :*

1

[3 Roofevelt richtig

bezeichnen. fo mag man auf delfen Mitherrfcher und Herrfchenshelfer fehen.
Das find die Plutokraten. Plutoarifiokraten.
Bei meiner erfien Anwefenheit in den Vereinigten Staaten im Iahre
1878. hat mich die policifche Diagnofe eines fehr tüchtigen Gefchäftsmannes

überrafcht. Amerika entwickele fich zum Kaiferreiche; unter Roofevelts Präfi
dentfchaft hat ein amerikanifcher Gefchichtsprofelfor (Ohio) öffentlich den

Beweis erbringen wollen. die republikanifche Form tauge für das jetzige
Amerika nicht mehr. Amerika müffe ein Kaiferreich werden und Roofevelt

folle der erfie Kaifer fein. Die gegnerifchen Blätter haben Roofevelt fiändig

vorgeworfen. daß er König. daß er Kaifer fein wolle; die freundlichen Blätter

haben fich mit dem Beweife begnügt. Amerika mülfe n0lens u0le-13

dem Imperialismus huldigen. Zuerfi hat man in den Debatten über die

Annexion der Philippinen in diefen Blättern das Wort „Imperialismus"

in Anführungszeichen gelefen. fpäter hat man die Anführungszeichen fallen

lalfen und die gefchichtliche Notwendigkeit des Imperialismus. wenngleich

mit „fchwerem Herzen" anerkannt. Auf den Namen kommt es nicht an;

in der Sache haben mir in Amerika in den letzten Iahren unter Roofevelt

mehr als ein Kaufmann. mehr als ein Profelfor. mehr als ein Finanzmann

dasfelbe gefagt. was ich zuerfi vor 32 Iahren gehört habe. Die Dynafiien

Vanderbilt. Morgan ufw. würden fich aus einer Dynafiie Roofevelt gar

nichts machen; Roofevelts Wahlkampagne haben ja die Herren Morgan.

Harriman. Rockefeller und fein Trufi bezahlt. und diefe Herren find gewiß

keine Geldverfchwender. Colonel Roofevelt muß fich vorläufig allerdings nur

mit monarchifchen Allegorien begnügen; er fährt auf der „Kaiferin Augufie

Viktoria" in den fogenannten Kaiferzimmern über den Ozean.
Es handelt fich nur um Amerika. nicht um Roofevelt. denn nur als
Repräfentant Amerikas verdient er politifch beobachtet zu werden und wird

auch von mir fchon eine Reihe von Iahren beobachtet. Infofern muß ich

natürlich feine geifiige und feelifche Phyfiognomie fiudieren. acht geben. wie

fich der gefchichtliche Entwicklungsprozeß in feiner Pfyche darfiellt. Und die

Diagnofe lautet: Roofevelt ifi n och Republikaner. aber er ifi kein Demokrat.

Roofevelt ifi ein Tatmenfch. fagt man von ihm fehr häufig. Mag fein



Profelfor Th. G. Mafaryk. Colonel Roofevelt 21

und infofern mag er auch als neuzeitlicher Typus von Interelfe fein. Ieden

falls ifi er ein praktifcher. gefcheidter Mann. der fein Ziel 'mit wohl über

legten Mitteln zu erreichen trachtet. Ich habe fchon erwähnt, wie klug er

war. nach der Abdankung fogleich nach Afrika zu gehen; der Mann hat fich
in feiner Gewalt. aber er kennt fich. daß er die erfie Zeit nach fiebenjähriger

Herrfchaft nicht leicht den Herrfcher gezähmt hätte; im Interelfe der Herr

fchaft geht er alfo nach Afrika und ifi überdies noch fo praktifch fich diefen

pädagogifchen Zug durch den fchwarzen Kontinent von dem wafhingtoner

Infiitut zahlen zu lalfen. wobei er als „Führer der Expedition
"
als Herrfcher

doch in übung bleibt.

Ein Freund Roofevelts. der ihn bei vielen und wichtigen politifchen Ent

fcheidungen zu beobachten die Gelegenheit hatte. hat mir feinen Charakter

befonders dadurch beleuchten wollen. daß derfelbe ganz naiv und ohne Zögern

feine Anficht in entgegengefetzter Richtung zu ändern vermöge. Pfychologifch

beurteilt. haben diefe Eigenfchaft gute und fchlechte Tatmenfchen. Iedenfalls

ifi Roofevelt ein Opvortunifi reinfien Waffers.

Roofevelt ifi ganz unmyfiifclx er ifi durch und durch rationalifiifch ge

fiimmt; er ifi auch gar nicht fentimental- wie wir eben gehört haben; er

predigt mit brutaler Offenheit fein Evangelium der Macht. Man erinnere

fich an feine Philippika gegen den Neomalhufianismus in der Sorbonne;

diefer feiner Begeifierung für den Kinderfegcn macht er bei allen palfenden

und unpaffenden Gelegenheiten Luft. - er braucht eben Soldaten. und er
vermag den Menfchen nur als Soldat zu fchätzen. Das Weib, die Mutter

fchätzt er nur als Mutter von möglichen Soldaten. In einer Rede in
Texas. in San Antonio. hat er emphatifch gefagt. es gebe nur einen Mit
bürger. vor dem er rafcher an den Hut greife als vor dem Soldaten - die
Mutten denn eine Mutter- die eine Zahl Kinder richtig erzogen habe. dürfe im

Staate eine größere Achtung beanfpruchen als irgend ein andrer Menfch . . ..
Roofevelt ifi fehr betrt'ibt, daß in den amerikanifchen Ofifiaaten und

auch in den übrigen Staaten das fogenannte Zweikinderfyfiem und die

Kinderlofigkeit fich mehre; das verträgt fein militärifches Herz nicht. aber

er fragt fich nicht. wie das drohende Phänomen mit der amerikanifchen

Plutokratie zufammenhänge. Freilich müßte er da mehr Sinnn für die
Demokratie und die Einfachheit feiner erfien Vorgänger haben; er ifi zu
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klug. um die eigentlichen Urfachen der Erfcheinung nicht wenigfiens zu ahnen.

und fo befiellt er fich aus Frankreich Monfieur Ch. Wagner und delfen

Vorträge für das einfache Leben. fchreibt über diefes Leben einen Artikel.
aber gibt feine Hoffnungen auf Mr. Rockefeller nicht auf. Nicht nur an

ihren Prinzipien. fondern auch an fchlechtem Magen und kranken Nerven

find die Arifiokraten des franzöfifchen Abfolutismus zugrunde gegangen und

haben den demokratifchen Naturmenfchen Rouffeaus in der Republik Platz

gemacht. Roofevelt fieht nicht ein. wie auch in der amerikanifchen Republik

heute gegen den plutokratifchen Staat die demokratifchen Naturmenfchen.
freilich nicht nur Roulfeaus. ankämpfen.

Seine brutale Rückfichtslofigkeit hat Roofevelt fehr oft verraten. So
zum Beifpiel hat er in feiner Botfchaft an den Kongreß im Iahre 1906
für die fofortige Todesfirafe jeder Notzucht plädiert; wohl verlangt er eine

vom Gerichtshof verhängte Strafe. aber es ifi erfichtlich. daß er fich da in

feiner primitiven Rechtsanfchauung. den Satzungen der populären Lynch

jufiiz. die für Notzucht an Schwarzen geübt wird. nähert. obwohl er an

drerfeits diefe rohe Volksjufiiz verurteilt. Roofevelt erhebt fich in feinen

Maximen und Gedanken nicht über ein recht befcheidenes Niveau des von

ihm als höchfie Autorität gcpriefenen gefunden Menfchenverfiandes; wenn

ihn amerikanifche und europäifche Profelforen zu einem Philofophen und

gar Denker fiempeln. fo tut man dem Manne bitter unrecht. Freilich hat

er es felbfi verfchuldet. denn er mifcht fich nach berühmtem deutfchem Mufier

fchon in alles. auch in literarifche und wilfenfchaftliche Fragen; eben führte

er eine drollige Polemik in Form einer ungefuchten Auseinanderfetzung mit

dem Expräfidenten der Univerfidät Harvard über feine Bibliothek. die er

fich nach Afrika mitgenommen hat. und deren Zufammenfiellung von einigen

Kritikern beanfiandet wurde.

Die Krife. in der fich Amerika befindet. bleibt der europäifchen Schwefier
republik aber auch den europäifchen Monarchien nicht erfpart. es ifi die

Krife des Arifiokratismus jeglicher Art. in der fich alle Staatsformen be

finden; in der Republik ifi diefelbe nur ficht- und fühlbarer. Wenn ein

Franklin oder Lincoln in Berlin einen Vortrag halten würde. fo würde er

wohl das Thema: „Die Krife des Arifio- und Plutokratismus" gewählt

haben. In Berlin wäre ein folcher Vortrag fehr am Platze und ganz
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zeitgemäß. übrigens auch in Wien. London. und fo weiter. - Berlin
fiehtWafhington nur als Hauptfiadt des durchdachten monarchifchen Pluto
kratismus und Abfolutismus näher. Die Vereinigten Staaten. fage ich.

machen eine Krife durch. und damit will ich fagen. daß die befien Köpfe

und edelfien Herzen Amerikas nicht in Oberfi Roofevelts Truppe und Troß

zu finden find. Diefe befien Republikaner und Demokraten werden. wenn
- es not tut. die Prinzipien der urfprünglichen Republik verteidigen und fie
werden obfiegen.

98. Nach Roofevelts Londoner Rede ifi ganz erfichtlich auch in kon

fervativen politifchen Kreifen eine Ernüchterung eingetreten: die konfervativen

Kreife befolgen fchon lange die Taktik der Kirche. fie nützten in Ermangelung

pofitiver Argumente die Fehler der Fortfchrittler aus. Ein clr: fact() konfer

vativer. militarifiifcher. imperialifiifcher. im Wefen monarchifcher Präfident
der großen Republik wurde von den Konfervativen und befonders von den

Hütern des monarchifchen Gedankens mit großer Rührigkeit vor ganz Europa

vorgeführt. -- nun aber macht der Vorgeführte einen folchen Fehler und
verdirbt das ganze Unternehmen. Ich wiederhole. man tat dem Manne

Unrecht. wenn man ihn als einen bedeutenden. großen Politiker hinfiellt
*

oder gar nimmt.

In Hochalbanien / Von l)t. Albrecht Wirth
Kfchkiri. 25. Mai

2

un habe ic
h

auch Lufi und Muße zu erzählen. wie ich überhaupt

'

in die Berge kam. Ia. das war eine verzweifelte Gefchichte.

*

7
;' Um ein Haar wäre es mißglückt. Ich wollte durch eine hohe

Geifilichkeit mir den Weg bahnen. Wollte erfi zum Bifchof

zum Fürfiabt Dochi. und mich dann fo leife in den Hochtälern
der Alpen verlieren. Die Türken find ja viel zu fiumpf. als daß fi

e etwas

über die Türkei läfen. Alfo kann ic
h getrofi die hier möglichen Kniffe ver

raten. Freilich. eins ifi nötig: man muß Land und Leute fchon einigermaßen

kennen. Sonfi ifis unmöglich. Oder nur Forfchergenies bringen es fertig.
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wie der Tibetreifende Tafel. der fich in Ofierida als walachifcher Maultier
treiber verkleidete und in folcher Tracht unangefochten bis Prisrend gelangte.

Manchmal hilft auch Strategie.

Als der Kaifer fich vor zwei Iahren in Korfu aufhielt. war Albanien
tabu. Gerade für Deutfche ifi fein Aufenthalt ein Grund tückifcher Ver
folgung gewefen. Denn ein Erlaß des Minifiers war erfloifen. kein Deutfcher
dürfe in Albanien reifen. weder an der Küfie. noch gar im Innern. Es
könnte ja ein Attentäter fein. Die Freundfchaft der Türken für die Deutfchen

ifi überhaupt nichts als ein großer Schwindel. Kaifer und Padifchah und

ein paar Offiziere
- aber fonfi? Keine Spur von innerer Zuneigung. Nun

faß damals der Wall von Südalbanien. Hilmi Pafcha. an der Küfie und
lauerte. wartete drei Wochen. fünf Wochen. um den Kaifer zu empfangen

und um Unberufne zu fcheuchen. Daß jemand über Thelfalien gehen könne.
wäre ihm nicht in den Sinn gekommen. Daher drang ich über Thelfalien
ein. befah mir gründlich Ionina. Dodona und Gayada in der Abwefenheit
des Wali und ward. nachdem ich alles befehen. an der Küfie in Santi
Quaranta. von Hilmi ohne viel Federlefens ausgewiefen. Ich füge hier eine

Gefchichte ein. die wenig bekannt wurde. die jedoch von verfchiednen Seiten

eine Befiätigung erfuhr. Der Kaifer wollte fowohl den Sitz des adler

kühnen Ali Tepedelerli (von dem Dumas im „Monte Chrifio" erfchauernd

berichtet). die Stadt Ionina. als auch den Urfitz der Griechen. Dodona

befuchen. Von türkifcher wie deutfcher Seite waren dazu umfaffende Vor
bereitungen getroffen. Da fiörte ein voreiliger Streich albanifcher Revo
lutionäre den Plan. Auf neun Schiffen kamen Infurgenten. die im Piräus

Waffen gekauft. nach Gayada. gegenüber von der Stadt Korfu. um zu
landen. und wie einfi die taufend Garibaldis. die auf Sizilien landeten.
von da an ihre Heimat zurückgewinnen. Gayada ifi fonfi ganz öde;

bloß wenige Häufer fiehen dort. Ietzt aber war ein Major mit zwei Kom
pagnien an der Stelle. alles des Kaifers wegen. Ein Gefecht entfpinnt fich.
Fünfzig der Landenden werden getötet und einige Schiffe verfenkt; die übrigen

fahren eilends zurück. Da der Vorfall zu zeigen fchien. daß es um die Sicher
heit fchlecht befiellt. fo unterblieb der kaiferljche Befuch. Schade. Denn

Deutfchland genießt großes Anfehen bei den Skipetaren; ja. einige hätten

gern Eitel Fritz als ihren Fürfien.
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Durch verfchiedene Verwicklungen wurde mein Vorhaben mit der hohen

Geifilichkeit vereitelt. So wählte ic
h

ein zweites Einfallstor. das mir

fchon einmal gute Dienfie geleifiet. Montenegro. Geräufchlos hatte ich hier
ein früheres Mal die Grenze überfchritten - aber nicht auf der Zollfiraße -
und war fofort in die Hochalpen gekommen. Ohne das geringfie Hindernis.

Nach langem Umherwandern traf ich damals den erfien Türken an den

Toren Skutaris. nicht eher. Heuer aber war der Teufel los. Die Grenze
war weit fchärfer bewacht. Nur zu oft kommt die Schwierigkeit von da.

von wo man fi
e am geringfien erwartet. Ausgerechnet die Montenegriner

vereitelten den Plan. Sie hielten den Wandrer und fihleppten ihn zur
Wache. über die Unerquicklichkeiten und Verdrießlichkeiten der Haft. die

durch einen Gelddiebfiahl noch verfchärft wurden. gleite ic
h hinweg. Genug.

ic
h wurde vor die Wahl gefiellt. entweder zurückzukehren oder die Zollfiraße

einzufchlagen. Ich entfchied mich für die Straße und ward zwar von den
Türken höflich empfangen. konnte auch ihr Lagerleben in Thufis zwei Tage

lang gut betrachten. aber blieb fiets unter Verdeck. Bis Skutari. wo die
Bewachung fich verfchärfte. Aber eines Nachmittags ging ich. wie ein gewöhn

licher Spaziergänger. aus - kein Pferd. kein Gepäck - blieb vor Läden und
geputzten Kindern fiehen. zündete Zigaretten an und fchlenderte fo gemächlich

der Stadt hinaus. natürlich nicht durchs Tor. fondern auf einem Seitenpfade.

Jm Freien fchneller und fchneller. inzwifchen hatte fich der Führer. der zuerfi
allein im Abfiand unauffällig hinterhergefchlendert. herangemacht - und
hinaus ins Gebirge. Den andern Tag den Führer. der die gewöhnliche Ski
petarentracht hatte. zurückgefchickt. um Pferd und Gepäck und noch einige

Flafchen Bier zu holen.
Iedoch zurück zum Drin!
An der überfahrtsfielle trafen wir bunte Gefellfchaft. Den Mittelpunkt

bildete der„[)i|baschi“ des Gebiets von Schlaku. Soleiman. einer der wenigen

Mohammedaner dort. Er fpracheinigermaßen ferbifch. Dann war ein fahrender
Quackfalber gekommen. Ali Bairam. ein alter Kracher. der zuerfi fehr würdig

ausfah. aber fich dann als fchwatzhafter Hanswurfi entpuppte. Er fiamme von

Somali. das auf der Karte nicht verzeichnet ifi; es fe
i

fechs Tagreifen von

Schlaku. jenfeits von Dibra. Weiter ein Mann vom Zukaligebirge. der

diefen Namen von s0le0l Falke ableitete. und ein fehr hübfcher Burfch von

z
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Dufchmani. Die ganze Gefellfchaft aß und zechte zufammen und wurde äußerfi
lufiig. Man gab einen Gefang zum befien. Einer begann mit jenem klagen

den. heftigen Tonfall des Orients. dann fiel ein andrer ein. Beide hielten

fich dabei krampfhaft die Ohren zu. Es war leidenfchaftlicher. bewegter. als
die Weife der Guslaren; fafi erinnerte es an den Wechfelgefang. in dem

Venedigs Fifcher das befreite Ierufalem wiedergaben. Darnach wurde

auch ic
h aufgefordert. Nun hat mich Gott im Zorne gefchaffen; ein Freund

äußerte. es fe
i

geradezu bewundernswert. mit welcher Sicherheit ic
h

jeden

Ton verfehle. Wahrfcheinlich ifi das aber der Grund. warum ich fiets im

Orient. befonders aber in Iapan. mit Singen foviel Erfolg hatte. Das
aber ifi mir noch nie vorgekommen. was mir in Schlaku zufiieß. Alles war

fo entzückt. daß fi
e förmlich fchunkelten und fchnalzten und einer der Skipe

taren fprang auf und küßte mir die Hand! Nun ging der Quackfalber ans

Werk. Zwar gibt es hier wenig Krankheiten. immerhin trieb er einige Fälle

auf. Der Bim- oder Bilbafchi (örtlich ausgefprochen) litt an Erkältung
und ließ fich zu dem Behufe von einem jungen Mädchen die Füße reiben.

Ein andrer fchien Malaria zu haben. Zum erfienmal im Leben fah ic
h

einen

Aderlaß. an der innern Seite des Ellbogens an einem fichtlich bleichfüchtigen

Mädchen praktiziert. Der Quackfalber erzählte. Leute feiner Sippe hätten
jüngfi fechs einer andern Sippe umgebracht. Deutete an. wohl um fich
wichtig zu machen. daß er deshalb von Somali geflohen; und ließ fich jedes
falls von zwei Bewaffneten begleiten.

Nach langem Suchen war endlich der Ferge gefunden. ein Mann von

kühnem. heldifchem Wurf. Er nahm die Ziegenhäute. blies fi
e auf und

fchnürte die Kleider zufammen. um fi
e auf dem Kopfe zu tragen. Hier ifi

man garnicht prüde. im Gegenteil! Eine Entkleidung und überfahrt ifi ein

Volksfefi. Nur ifi es ekelhaft. wenn jedermann fragt. ob man keine Angfi habe.
und zufetzt. er zum mindefien traue fich nicht. In der Tat ifi der Drin an diefer
Stelle nichts weniger als beruhigend. Er tritt aus einem engen Felfentor
aus. wo fürchterliche Steilwände jeden Weg unmöglich machen. Obwohl
er ungefähr viermal breiter wird. tobt er doch in rafendem Laufe dahin und

hat recht bedenkliche Wirbel. Nun zog noch ein dunkles Wetter herauf.
Sturm mit gewaltigen Regengülfen. Gerade wie die Sache angehen
follte und ich wartend bis ins Mark erkältet war. erklärte der Ferge. jetzt
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gehe es nicht; zu gefährlich; erfi wenn der Sturm vorüber. Wir flüchteten
in das Haus feines Bruders. In eine völlig dunkle Kammer. Fenfier gibt
es nicht
- weil man durch die hereinfchießen kann. Aber in einer halben

Minute war durch trocknes Reifig ein hellflackerndes Feuer entfacht.
Ein Weib trat auf. Ein wundervolles Weib. Eine Olympias auf dem

Dorfe. Im Glanze des Feuers erfirahlte fie und ihr rotes Gewand. pracht
voll. zwingend. dämonifch. Mein Erfiaunen und meine Bewunderung war

fo offenfichtlich. daß alles lachte. Die Schöne war kurz verheiratet. Nun

ifi es Sitte in diefer Gegend. daß eine junge Frau noch einige Wochen nach
der Hochzeit ihr Fefigewand auch bei der täglichen Arbeit anbehält. Es war
das herrlichf'te Gewand. das ic

h

noch in Albanien gefehen. In Skutari ifi

teils nüchterne Farblofigkeit. teils ein gefchmacklofer. überladener Luxus;

bei den Malforen - fo heißen alle Nordfiämme - herrfcht ein trübes
Graugelb vor. Hier aber ein Rot. das leuchtender ifi als das Rot

Tizians und Andrea del Sartos zufammen. Ich gab mir alle erdenk

liche Mühe. den Urfprung der Farbe zu erfahren. leider vergeblich. Das
Kleid. von der Braut felbfi gemacht. fe

i

taufend Piaf'ter wert; mit einigen

kof'lbaren langen Ärmeln und einem goldverzierten Mieder. das man
aus einer Truhe hervorholte und das mir weniger gefiel. zweitaufend.
Die Schöne. übrigens ein fiattliches Weib. größer als ich. war. obwohl

zuerf't fireng und fpröde. doch offenbar von der Aufmerkfamkeit gefchmeichelt.

die man ihrem Schmuck erwies. Auch hat mir meine Bewunderung nicht

gefchadet. Einem Fremden ifi eben manches erlaubt
- er kennt die Landes

fitte nicht. Einem andern hätte wohl ein Revolver den Standpunkt klar

gemacht. Nun zeigte auch der Gatte. ein Bruder des Fergen. eine Kofibarkeit.
eine alte Münze. Ich hielt fie für römifch. möglicherweife - fie war fehr
abgerieben
- Mark Aurel. Der übung gemäß wurde dem Gafie und der

ganzen neugierigen Gefellfchaft. die fich angefchlolfen hatte. Kaffee und Ziga

retten und dann Raki angeboten. Ich gab eine Flafche Bier zum befien. aber

mußte erleben. daß gleich der erfie. der Ferge. mit allen Zeichen des Entfetzens

ausfpie. wegfiürzte und fich mit Waffer den Mund fpülte. Dös wann a

Hofbräufchenkkellner oder oaner von fane Spezi. a Mitglied von da Gefell

fchaft gegen's fchlechte Oafchenka g'fegn hätt'!
Aber immer noch hielt mich die Olympias gefelfelt. An ihr f'tudierend.
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glaube ic
h

eine wichtige Entdeckung gemacht zu haben. die ic
h fpäter im Zu

fammenhang mit der albanifchen Ralfenfrage benützen werde. In den Vor
bergen haben die Weiber einen fußfreien Glockenrock. der auffällig an die

Hoftracht von Kreta im zweiten vorchrifilichen Iahrtaufend erinnert. bloß

ohne clsc0lletage. Hier ifi es ein Unterrock. mit rot und fchwarz gefäumt.

etwas länger. Darüber aber ifi ein Gürtel und ein an der Seite gefchlitzter.

meifi aufgefchürzter überwurf. Keine Tunika noch chit0n. Denn er ifi an

dem wulfiigen Gürtel befefiigt. Ich fann lange nach. wo ic
h das gleiche

gefehen. Endlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen: in Iapan!
Das Obi der reizenden neean und Sciences. Später. jenfeits des Dein.
beobachtete ich noch eine andere Tracht. die fchwer zu befchreiben ifi. eine Art

gefchlitzter Fufianella mit Rügen und Falbeln und weißen Hofen. Weiter

ein kokettes Gewand mit einem zierlichen Schürzchen vorne und auf der

Gegenfeite. Beides bei Muhammedanerinnen.

Inzwifchen hatte der Sturm nachgelaifen. Wir gingen abermals zumDein.
Man band mir zwei errscliitscii vor und empfahl mir dringend. mich nicht

zu rühren. bis ich den Ruf hörte: Schwimmen! Der Ferge zog fich nun auch
aus. band fich einen Schlauch vor. nahm die Kleider und das wenige Gepäck

auf den Kopf. fo zwar. daß ein Strick es an feiner Stirn fefihielt. bekreuzigte

fich
- und hinein! Sofort erfaßte uns der rafende Strudel. Der Ferge

packte mich und wendete mich gegen die Strömung. Ich merkte. wie er
aus allen Kräften arbeitete. Einen Augenblick fchaute ic

h um und erblickte

feine vor Aufregung verzerrten cZüge. Ich muß fchon fagen. es war auch für
mich. wenn ich von der Schlacht bei San Iuan auf Kuba und einer nächt
lichen Alpenfahrt bei den Kopfjägern Formofas abfehe. der aufregendfie Augen

blick meines Lebens. Schon waren wir über die Mitte. und ic
h

vermeinte in

Sicherheit zu fein. da ergriff uns ein Wirbel und drehte uns um. Wir
fchwankten auf und ab. nicht anders als auf dem wogenden Meere. Da
rief der mich befiändig packende und lenkende Ferge mit gewaltiger Stimme:
pie t10tt! (beginn zu fchwimmen). Mit aller Anfirengung kämpfte ich mich
gegen das Ufer. Immer noch werden wir mit großer Schnelligkeit ab
wärts getrieben. Aber wir gewinnen an Strecke. Beide getrennt. Da winkt
eine Bucht mit ruhigerem Walfer. Schon bin ich nahe dem Lande und

verfuche Boden zu faffen. Umfonfi. Der Fluß ifi grundlos. wie er es gleich
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vom Gegenufer aus war. Noch ein letztes Aufraffen jedoch. einige fiarke

Schläge. und keuchend halten wir uns an einem vorfpringenden Felfen. Ein

Skipetar. der uns zugefchaut. bis an die Zähne bewaffnet
- wie fafi alle

hier
- fieigt herunter und hilft. Er drückt feine Verwunderung und An

erkennung aus und lädt mich ein. bei ihm zu nächtigen. Vorher fröfielnd.
war ich jetzt. obwohl der Strom recht kühl war. durch die Anfirengung fo
warm geworden. daß ic

h
noch vorzog. mich vom Winde trocknen zu laffen.

Darauf nahm der Ferge. unter herzlichem Abfchied. feine drei Ziegenfelle

und wanderte eilig. im Hemde. firomaufwärts. Wir verfolgten mit den
Augen. wie er verfchiedene Stellen verfuchte. fich anders entfchloß. weiter

aufwärts ging und endlich fich neuerdings dem braufenden Wirbel an

vertraute. Er trieb ungefähr zweieinhalbmal fo weit den Fluß hinunter. als
er breit ifi

. Wir waren zufammen vorher um feine vierfache Breite abwärts
getrieben. fo fiark ifi die Strömung.

Schlaku. das große Äcker und Weiden befitzt. ifi verhältnismäßig reich.

Das Gegenufer. das Gebiet von Kumani ifi blutig arm. Wenn man fo

die Bücher über Albanien liefi. die meifi von Steinmetz und Nopra und

dem alten Hahn abgefchrieben find. follte man glauben. die ..Söhne des

Adlers". die Skipetaren hätten nichts andres im Leben zu tun. als fich aus

Blutrache gegenfeitig zu ermorden. Nein! Die Leute arbeiten fehr emfig.

mülfen arbeiten. um fich und ihre Familien zu erhalten. In Kumani läßt
das Kalkgebirge nur wenige Täler für den Ackerbau frei. Die Hauptfache

ifi das wenig umfangreiche Schwemmland des Drin. das den fpärlichen

Bewohnern Nahrung gibt. Die Wohnungen find halb in den Berg hinein
gebaut. Sie find mit Schieferplatten. die überall herumliegen. bedeckt und
noch außerdem gegen „den" Bora durch fchwere Steine gefchützt. wie in

vielen unferer Alpendörfer. Ein Taglöhner verdient ungefähr fechs bis fieben

Piafier (neunzig bis hundertfünf Pfennige). Was mir aber diesmal geboten

wurde. war doch erfiaunlich. Im felben Gelaß. ohne Fenfier. ohne Kamin.
bloß mit einigen Dachlücken verfehen. haufien fechs Menfchen. ein junger

Stier. der fich mit feiner Leibestätigkeit in keiner Weife genierte. ein Hühner
volk. ein Schwein und eine Anzahl junger Lämmer. Die Leute waren ungemein

freundlich und taten alles was fi
e konnten. Wem fi
e aber nicht wehren

konnten. das waren die kleinen Tierchen. ..Man gewöhnt fich an alles. felbfi aus

J j
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Hängen". fagten wohlgemut die Rulfen bei der Revolution. An Infekten
aber habe ich wenigfiens mich. felbfi nach monatelanger übung. niemals

gewöhnen können. Da waren Flöhe. von tadellofer Verfalfung. zum Glück

noch jung und klein. da waren die fcheußlichen Hühnerläufe. da fchwirrten

die Schnaken. und fchrecklicher als alles die zahllofen Fliegen. die nie eine

Ruhe geben. Belzebub war der Fliegengott und er war fchlimmer als der

Teufel. Diefe Fliegen des Orients find die zudringlichfien. ruchlofefien
Gefchöpfe. die man fich denken kann. Genug. ich habe keinen Augenblick

gefchlafen. Was mich aber am meifien ärgerte: ic
h

hatte den andern Morgen

die größte Mühe. den Hausherrn zu wecken. fo fehr gediegenen Schlafes

erfreute fich. trotz der Legion von Plagegeifiern. der Biedere. der angeboten

hatte. mich nach Kfchiri zu begleiten.

Wir machten einen fieilen Anfiieg. Es war jedoch kühl. und e
s ging ein

gefunder Wind. Der Blick zu den Bergen war grandios. Zwifchen Kar
wendel und Dolomiten. Phantafiifche Formen. Ich laß mir ein verfallnes
Schloß nicht nehmen. obwohl es abfeits vom Wege. Delmathis (th wie im

englifchen zu fprechen.) Es ifi nicht viel dran. Furchtbar unpraktifch an

gelegt. wie ja auch viele Raubfchlölfer bei uns. Ein Falkenhorfi. hoch über

jeder Kultur. Man kann zweifelhaft fein. ob es die Serben angelegt. die
im vierzehnten Iahrhundert bis hinunter nach Thelfalien geboten. oder die

Römer. von denen ic
h

gefiern eine Münze gefehen. oder gar die alten illyrifchen

Dalmater. um den übergang über den Drin zu beherrfchen. In einer über
die Maßen ärmlichen Sennhütte kehrten wir ein. Ein Weib von harter.
aber lebendiger Waldeswildheit war die Wirtin. Sie reichte uns den
fchönfien Flafchenkürbiß. den ic

h

je gefehen. burgundcrrot von Farbe. wie

ihn Bozens gefegnete Gefilde nie erzeugen. Es gab Käfe. le0sch (faure Milch)
und Welfchkornbrot. Alles fehr fäuberlich. Zwei Buben und zwei Mädchen.

Der Kinderreichtum ifi hier größer als in den Vorbergen. Dort fcheinen
ein bis zwei die Regel. hier ifi vier bis fünf nicht felten. In Skutari find
mehr Mädchen als Knaben. in den Vorbergen umgekehrt. dergefialt. daß

es oft die größte Mühe kofiet. eine Frau zu finden. In den Hochalpen find -
viel weniger Männer. weil fich diefe andauernd aus Blutrache totfchlagen.

Ich fehe hier die erfie Kula. ein fefiungsartiges Haus. für die Hochalpen

bezeichnend. Manche in Schala und Lurja. die Blut fchulden. wohnen
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das ganze Iahr in folcher Kula; fie fürchten fich auszugehen. weil fie ja
dem Rächer begegnen könnten. Nur zwei Monate im Iahre ifi tregua.

Friede. um die Ernte zu beforgen. Sonfi wird die Arbeit von Kindern
und Weibern verrichtet. Wundervolle Eichen- und Buchenwälder. In
der Ferne die zackigen Spitzen der Landfchaft Merturi mit ungeheuren

Schneeflächen. im Vordergrunde die Steilabfiürze von Dufchmani. Weiter

nach Schereti. wo Mohammedaner wohnen. Einer lud uns zum Kaffee.

Der Edle nannte fich Hulfein Effendi. Daß felbfi ein kleiner Bauer fich
als Hochwohlgeboren bezeichnen muß! Aber nicht nur in Wien wird jeder
Müller gleich Herr von Müller und. wenn er brav Trinkgelder zahlt. Herr
Graf. Nach Erzerum hatte ic

h

einen Kutfcher. den die Leute ehrfurchtsvoll

mit bey. alfo Baron. anredeten. Einmal kam damals ein Karawanenführer

zur Gefellfchaft. die fich abends zufammengefunden hatte. und ängfilich er

kundigte fich fofort einer. wie er den Führer wohl ehren folle. Es wurde

ihm bedeutet: "|aclsch ng3! das ifi ein fehr hoher Titel. den zum Beifpiel
der Obereunuche eines fürfilichen Harems trägt. Hulfein Effendi war mitfeiner

Einladung nicht ganz uneigennützig. Er trug feine Dienfie als Wegweifer an.
Drei Tfcherek (fafi drei Mark) nach dem eine Stunde entfernten Kfchiri. Das
Angebot wurdemit Hohnlachen abgewiefen. „[.rnn t0 mir“ ich lalfe dich gefund!

Enttäufcht gibt derEtfendi zurück: „Ucllia mar“ Glück zur Fahrt! Das Führer
wefen blüht hier zu Lande fehr. und die Forderungen erklimmen oft gerade

fo phantafiifche Höhen wie im Wilden Kaifer und an den Vajolettürmen.

Ieder Tagedieb verdient da bequem das Vierfache von fonfi. Hier ifi es

übrigens mehr die Rückficht auf des Lebens Sicherheit. als auf fcbwierige

Klettereien. die den Wunfch nach Führung weckt. Noch andre Mohamme
daner luden zum bleiben ein. Die Iünger des Propheten fiellen fich auffällig

freundlich mit den Chrifien. Sie gehen fogar häufig in die Kirche. auch
kommen fi

e

zum Priefier. um Gebete und Amulette. fowieVerwünfchung

der Kornwürmer zu erbitten. Aber nur felten wohnen chrifiliche und mos

lemifche Bauern im felben Ort. Meifi lebt man nach Dorffchaften getrennt.
Vertragen muß man fich auch wegen des Kantons. Häufig bilden nämlich

verfchiedne Clans. die einen chrifilich. die andern mohammedanifch. eine
bancliera. Sie fiehen zufammen unter einer gemeinfamen Fahne. die im
Haufe des Bairaktar aufbewahrt wird. Der Kanton Puga. in dem ich
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eben wandre. vereinigt vier Clans. den von der eigentlichen Puga. den von

Kumani. woher ich komme. den von Schersti. wo der gafifreie Hulfein

haufi. und den von Kfchiri. zu dem ic
h

jetzt gehe. Unterwegs treffe ic
h

ein

fruchtbares. reich gefegnetes Land. Kornfelder und viele Obfibäume -
Nuß. Apfel. Pfirfich. Birne und Saubohnen. ?e1s0 (was ich vorläufig nicht

überfetzen kann)
-
ferner Gerfie. Mais und Hanf. endlich Wein und Tabak.

der fehr gut ifi
.

Eine bunte Mannigfaltigkeit von Blumen. Metergroße

blaue Lilien. Hahnenfuß. Vergißmeinnicht. ein lilaer Fingerhut. dazu hie
und da ein rotblühender Granatfirauch. überall wirken die Leute fleißig.

Die Frauen helfen tüchtig mit.

Ein Hirte tritt auf. der einen Plaid wie ein Hochfchotte umgeworfen

hatte. Schwarz und fchmutziggelb
- überhaupt beliebte Farben hier. wie

in Südmarokko. Ich treffe Gefichter. die ägyptifih anmuten. Die Ralfe

ifi hier wieder größer. Schon daran könnte man merken. daß man zu Tale

fieigt. Ie näher der Ebene. defio größer und auch wohlgenährter die Leute.
Ie weiter im Gebirge. defio größer. Die Züge find unten entfchieden arifch.
ungemein deutfch. außer in der Stadt Skutari felber und in der Sumpf

gegend am unteren Dein. Weiter oben werden fi
e allmählich unarifch.

werden tfcherkefffch und manchmal mongolifch. In den Hochalpen gleichen
die Weiber den Georgierinnen.

Eine eigentliche Regierung gibt es hier überhaupt nicht. Die Zufiände

find urtümlicher. als bei den Germanen der Völkerwanderung. Weder

Herzog noch König. Nur der Häuptling. ur0iu10cl genannt. dem man aber

nicht zu gehorchen braucht. und ein unverbindlicher Rat der Ältefien. der nur
wenig Exekutive hat. Zudem zeigt das ferbifche Lehnwort »Wii-e011. daß

nicht einmal der Häuptling einheimifch ifi
.

Der Fahnenbewahrer jedoch.

der Bairaktar. ifi allerdings angefehen. hat aber fonfi keine Vorrechte.
(Ein weiterer Reifebrief folgt)
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Die nacbgelaffenen profaifchen Schriften

Vorbemerkung des Herausgebers

2

*'

o endete meine erfie und letzte Begegnung mit E. Frederic
"

Geo Hadeln. - Ich gefiehe gerne zu. daß die Ereigniffe der
folgenden Tage die Erinnerung an unferen freundlichen Helfer

9'* zunächfi verwifchten: die letzten verzweifelnden Anfirengungen
Amerikanern den Pazifik zu erreichen. der raufchende Einzug

in San Franzisko. Blumenkorfo. Banquette und Fefie. dann die trübe See
fahrt nach Norden. der ausfichtslofe Vorfioß im fchmelzenden Schnee von

Alaska und die bittre Rückkehr nach Seattle. .

Als wir an Bord der Nippon Maru (Toyo Kifen Kaifha) gegen Yo
kohama fchwammen. in etwas gedrückter Stimmung und mit gemifchten

Gefühlen gegen das verfinkende Amerika. aber reingewafchen und mit der

tröfilichen Ausficht auf künftige Taten. tauchte ab und zu in unfern Gefprächen

die hagere Figur l3 [k
. (J. l-l.'s auf. mit ihrer fiummen undurchdringlichen

Freundlichkeit. der knatternde. graue. torpedoähnliche Sechszylinder. der vor

uns durch die Furten platfcht. und die beiden füdländifchen Mechaniker.

„Nun hab ic
h es richtig vergelfen". fagt Fred unvermittelt. fpringt von

feinem Deckfiuhl auf. rennt nach der Kajütentreppe und bringt mir nach
einigen Augenblicken ganz außer Atem und ziemlich betreten den großen

Notizblock. mit perforierten Blättern. Quartformat. in einem Umfchlag aus
grauem Segeltuch.

„Ärgerlich.“ fagte er. „was?“

„ Aber wiefo. in Teufels Namen?“

„Weißt du. am Morgen. wie wir in Blue Cannon wegfuhren. brachte
der Hausdiener mir das Ding. fauber eingewickelt. Es war wohl ein Trick
um ein Trinkgeld zu katfchen. Wir faßen fchon in der Mafchine. Erfi hielt
ich's für fein überlebensgroßes Zigarrenetui. Enfin. ic
h

vergaß es total."

N-r'- Hk" 13 3
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„Du hafi doch nicht darin gefchnüffelt?"
Fred errötete leicht.

„Wie kannfi du nur"..fagte er. „übrigens total unleferlich. Ärgerlich.
was?"

In Tokio übergab ich die Tafche wohlverfchnürt. „papiers cl'affaire8
rec0mmancles“ der kaiferlichen Pofi; 92 wefi 47th Street Newyork.
Der kleine Beamte erfuchte mich mit höflichem Lächeln. die Abfender

adrelfe hinten drauf zu fchreiben.

Ich vermerkte höflich lächelnd auf der Rückfeite meine parifer Adreffe.
obfchon mir dies vollkommen überflüffig fchien. Aber wenn ein Iapaner

höflich lächelnd erfucht . . .

Und fomit war auch diefer kleine Zwifchenfall erledigt.

' *

K

[Z
.

ik
. (J. [rl. vcrfiel jetzt einer rafchen und. wie es fchien. definitiven Ver

gelfenheit. Denn nun kam die lähmende Öde von Wladiwofiok. der Kampf
mit Paßbehörde. Kofakentum und ruffifchen Telegraphifien. der Kampf mit

dem „Nitfhewo"; dann der neue Aufbruch. die halsbrecherifche Klettertur

auf dem Bahngeleife bis hinauf nach Pogranitshnaja. die endlofen Sümpfe
der Mandfchurei. die noch endloferen Sibiriens. Und Regen. Regen. Regen.
Regen und graue Verzweiflung. Was war da dagegen gehalten der
eifige Wind von Ontario und der Blizzard von Nebraska. Was war der

Efirich wefiamerikanifcher Bahnfiationen gegen den Ofen einer fibirifchen

Bauernhütte.

Fred hatte ihn Tfcheljabinsk den Sibirien Expreß genommen und er
wartete uns frifch gebadet und in einem koketten Golfkofiüm im Hall des

Hotel Metropol in Moskau. Stumpf und halb vertiert und ohne jede
andre Empfindung als die der Gefchwindigkeit und des willenlofen Vor
wärtsgetriebenwerdens gönnten wir uns von den Genülfen der beginnenden

europäifchen Herrlichkeiten nichts als einen zwanzigfiündigen Schlaf. Dann

nötigten wir unferer fchlammbedeckten Mafchine und unferen eigenen aus

gemergelten Körpern die letzte übermenfchliche Anfirengung ab. Am Abend

des 2. Iuni knatterten wir über das fpitze Pfiafier der Twerfkaja aus Mos
kau. mit einem einzigen riefigen drehbaren Scheinwerfer an der Mitte der
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Spritzwand den einer abwechfelnd die ganze Nacht durch bediente. und

hielten am fechfien früh kurz nach Sonnenaufgang auf dem Boulevard

Poilfonniere vor der rot bemalten fchreienden beflaggten Häßlichkeit des

„Matin".
„Letzte Etappe der Weltfahrt - Newyork-Matin. Achtzig Stunden

rekord Moskau-Paris - Tag und Nacht ohne Aufenthalt. - Was die
-
Weltfahrer erzählen."
- Saufie der Leitartikel in kleinen Papierröllchen

auf dem Draht der Schwebebahnen nach der Druckerei. faufien die Ver
falien in frifch gegolfenen Bleilettern aus den Eingeweiden der Linotype.

legte fich klappend Zeile an Zeile.

Wir waren noch in der photographifchen Abteilung im fünften Stock
und wurden eben photographiert. fkiziert. klifchiert. interviewt. ausgepreßt.
ausgeklopft. ausgewrungen. als mir einer der braun Livrierten meine Pofi
brachte. Einen großen Stoß von Briefen. Zeitungen. Telegrammen. Oben
auf mit japanifchen Freimarken und zahllofen Stempeln und Pofivermerken

in rot. der große hübfch eingepackte Schreibblock in Quart E. Frederic
Geo Hadelns.

* *

"

Diefer immerhin bemerkenswerte Umfiand hinterließ mir im Augenblick

keinen befonderen Eindruck. genügte jedoch. um die Erinnerung an unfern

Gefährten der Rocky Mountans wieder fo weit in mir zu beleben. daß ich
drei Tage fpäter in London (wohin ic

h laut Ordre den fiegreichen Wagen

zu begleiten hatte) in einem kleinen Kreis alter Bekannten im Grillroom

des Savoy den Namen fallen ließ. Recht zufällig und beiläufig eigentlich.
und ohne eine Auskunft zu erwarten.

„Hadeln". fagen Sie rief der kleine Wolf von Müller mit feiner feinen.
gezierten. etwas heiferen Stimme. die viele Damen fo außerordentlich

arifiokratifch finden.

(Unter uns: Wolf von Müller intereffiert fich für alles. fieht alles. hört
alles. liefi alles. weiß alles. und vergißt nie was er gefehen. gehört oder

gelefen hat. ifi überall gewefen. hat alles mitgemacht. läßt fich gar nichts

vormachen. ifi von einer bezaubernden gefchmeidigen. alles umfaffenden.

fofort formulierenden Intelligenz. Unter uns: eine höchfi beunruhigende.

3
'
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übrigens zum Glück in der deutfchen Diplomatie durchaus exzeptionelle

Erfcheinung.)

„Sie fragen. wer Hadeln ifi.? Hadeln?" Und er fiel in fein eigentüm

liches. verhaltenes Lachen. Ietzt fiellte einer der andern hier Anwefenden

unbefangen fefi. daß der Name E.F.G.-Hadeln in Europa total unbe

kannt fei. und es nichts dabei zu lachen gäbe.

..Gewiß. gewiß". meinte Wolf. „Ich habe ja auch nicht behauptet. daß
ihl vier euch ex ollici0 mit Literatur abgebt. aber unfer Weltfahrer hier.
der Regiment und Pferde aufgegebenhat um Literat zu werden. ic

h

finde

das einfach grotesk."

„übrigens. im Ernfi. ich bin bereit. fofort die umfalfendfie Auskunft zu

geben. 8en23 0bb|ig0 verfieht fich. Wie Schimmelpfenning. - Hören Sie :

„Ernfi Friedrich Georg Hadeln (Rufname Friedrich) wurde im Iahre

1876 in einer kleinen deutfchen Stadt nahe der belgifchen Grenze geboren.
als Sohn armer aber ehrlicher Eltern. Sein Vater fiammte aus einer
alten braunfchweigifchen Familie von Förfiern und Pafioren. hatte als junger

Menfch die Bergfchule von Mannsfeld befucht und bald eine auskömmliche

Stellung im wefifälifchen Kohlenrevier erhalten. Dort vermählte er fich.

noch ziemlich jung. mit einer wenig bemittelten. fchönen jungen Dame

aus mir unbekannter fchottifcher Familie. Um diefe Zeit fchon warf fich
der alte Hadeln fafi ausfchließlich auf verfchiedene Erfindungen. die bald

feine Zeit und feine befcheidenen Mittel völlig in Anfpruch nahmen. Er

fiedelte unter Aufgabe feiner Stellung nach Berlin über. Seine Haupt

erfindung war. wenn ich mich recht erinnere. ein Zirkon-Gasglühlicht. auf

das er in den achziger Iahren mehrere Patente erhielt. Das kurz darnach
aufkommende elektrifche Licht fchien zunächfi feiner Erfindung jede größere

Bedeutung zu nehmen. Eine fchon konfiituierte Gefellfchaft ging wieder

auseinander. Der alte Hadeln ließ in feiner erfien Niedergefchlagenheit

und Verwirrung. zum Teil wohl auch aus unmittelbarer Geldnot feine

Patente verfallen und erkannte feinen Fehler und fein Mißgefchick erfi. als

wenige Iahre fpäter das Auerlicht fiegreich den Wettbewerb mit der elek

trifchen Beleuchtung aufnehmen konnte. Er verarmte jetzt vollfiändig' und

fchlug fich in feinen letzten Iahren als kaufmännifcher Angefiellter und

Bücherrevifor durch.
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Der junge Ernfi Friedrich Georg zeigte früh eine merkwürdige Vereini

gung von technifcher und künfilerifcher Begabung. Bei "einen Altersge

nolfen war er nie befonders beliebt. Seine Haltung und fein undurchfich
tiges Temperament forderten das Mißtrauen der Gutgefinnten heraus.

In feinem Geficht. feinem Ton und feiner Gefie war. wie mir öfters be
fiätigt wurde. fiets der gleiche fchneidende. befremdende Zug. Während er

noch das franzöfifche Gymnafium in Berlin abfolvierte. [ianden ein paar

frühreife Gedichte von ihm in der erfien Folge der ..Blätter für die Kunfi".
die damals eben zu erfcheinen anfingen. und die fie fich als angehender Literat

ja jetzt fo wie fo verfchaffen mülfen. Wenn fie fich gleichzeitig die Mühe
machen wollen. die fämtlichen Patentfchriften auf den Namen Friedrich

Hadeln jr
.

von Berlin kommen zu laffen. fo finden fie fchon aus dem Iahr
1893 ein Patent für ein Magazingewehr mit automatifcher Ladevorrichtung.

1894 mehrere Zufatzpatente zur Hauptfäuift. eine neue Tauchvorrichtung

für Unterwalferboote. einen Apparat zur Ausnützung der Meereswellen
-

alles weitgreifend jugendlich und wohl nie praktifch ausgeführt
- von da

ab jährlich eine lange Reihe von Patentanfprüchen. in fpäterer Zeit haupt

fächlich auf dem Gebiet der Chemie und der phyfikalifchen Mechanik.
"

„ Der junge Hadeln fiudierte erfi an der Charlottenburger Hochfchule. dann

in Göttingen. mit befcheidenen Mitteln. die ihm die Familie feiner Mutter

zur Verfügung fiellte. Im Iuli 1896 erfchien feine Dilfertation über ..natür
lichen und künfilichen Indigo“ mit der er in der philofophifchen Fakultät
der Univerfität Bonn promovierte. Im Oktober des gleichen Iahres bei
einem großen deutfchen Verlag ein kleines dünnes Buch. ein Drama in

Ver-fen „Meleager und Atalanta". von dem der damals erfie deutfche Kritiker

weisfagte. es werde das Buch des Iahrhunderts fein. Das Buch genoß
dann auch fofort einer uuerhörten Berühmtheit in all den merkwürdigen

Unterfchlüpfen undWinkeln. in denen die kommende Kunfi geboren. befprochen
und großgezogen wird. vom Grünfieidl in Wien bis zum Regence und den
Ateliers auf Mont Parnalfe.
Dies der Grund. lieber Axel. weshalb Sie fich für mein Gefühl mit der
Frage nach Hadeln blamiert haben. Im Gegenfatz zu den übrigen hier an

wefenden Gentlemen. die aus demfelben Grund natürlich nichts von ihm zu

wilfen brauchten.
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„Meleager und Atalanta“ fchien der fulminante Beginn einer literarifchen

Karriere und wirkte unterfiützt von der umfchlagenden poetifchen Marktlage

bewußt oder unbewußt in fafi allem nach. was feither an Romantik und

Hellenismus in mehr oder weniger fiarker Verdünnung der drei führenden
Sterne hervorgebracht worden ifi

. - Das Buch fand einen angemelfenen
buchhändlerifchen Erfolg. In fünf Iahren. wurden. wie man mir fagte.
fiebenhundert Exemplare verkauft. Den Refi der Auflage foll Hadeln felbfi
fpäter angekauft und vernichtet haben. Ein Exemplar fand ic

h zufällig heut

früh bei einem fliegenden Antiquar in Fleet Street. Ich zahlte three pence.

Ich fchenke es Ihnen. Axel. Es enthält eineWidmung an eine Dame. Hadeln
hat nie mehr ein Buch veröffentlicht. Nachdem er eine zeitlang gehungert

hatte. nahm er eine Stellung mit hundertfünfundzwanzig Mark monatlich
im Laboratorium einer großen chemifchen Fabrik an. Nach dem erf'ten Blut

fiurz fchickten ihm die Tanten aus Edinburgh etwas Geld. um in einem

Sanatorium fierben zu können. Er kaufte fich ein Billet nach Iohannesburg.
ging bis Rhodefia hinauf. kam nach fechs Monaten offenbar kuriert nach

Kapfiadt zurück. fchloß fich dort Doktor Iamefon an und kam aus den Händen
der Buren irgend wie über Zanzibar. und das Benadir nach Britifch Indien.
landete ein halbes Iahr fpäter mit der Blavatsky in Neapel und verheiratete
fich dann in Rom unter mir unbekannten näheren Umfiänden mit einer

deutfchen Dame aus begütertem Haus. Szögeny. der damals an der öfier
reichifchen Botfchaft war. hat ihn öfters auf der Fuchsjagd gefehen. meifi

in Gefellfchaft von Carlo Lance. den er irgendwo in Afrika getroffen haben

muß. Ich felbfi fah ihn nur einmal auf einer fchlechten Photographie in

den Nenn-.11es ZpiritjqueZ. Die Aufnahme ifi bei einer der erfien Sitzungen
der Eufapia in Rom gemacht und muß aus der Zeit fiammen. von der die

Rede ifi
.

Ein Iahr etwa nach feiner Verheiratung machte er in San Remo- er war wieder etwas leidend- die Bekanntfchaft von Iakob Veltheim.
von Veltheim. Kuhnä-Co.. der früher öfters als einer der vier auserwählten
Morgans genannt wurde. trennte fich bald darauf von feiner Frau (der

Klatfch zog die junge fchöne Schwägerin in die Sache) führte dann einige

Monate lang ein eigentümliches unterirdifches Leben in Neapel. wo einige

behaupten ihn mit Oskar Wilde zufammen in den fchmierigen. fiinkenden
Volkstheatern am Hafen gefehen zu haben. und ging noch im gleichen Iahr
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mit Iakob Veltheim hinüber. Der letztere intereffierte fich. wie es fcheint.

befonders für Hadelns Sonnenkraftmafchine. die übrigens jetzt in Kalifornien

in Betrieb fein foll.

Er war nun nacheinander Betriebsinfpektor. C0nsulting engineer.
managing clirect0r und Chairman bei einem halben Dutzend Gefellfchaften

aus dem Vetheim-Kuhn'fchen Konzern. und foll zuletzt auch zwei eigne
- Gefellfchaften gebildet und kontrolliert haben. Vergangenen September

erfchoß fich Veltheim gleich in der erf'ten Woche der großen Krifis.

Hadeln foll feine Pofitionen größtenteils trotzdem durchgehalten haben. Man
gab ihm vor der Krifis ein befcheidenes Vermögen von achtzig bis neunzig

taufend Pfund. Zuletzt las ic
h

feinen Namen in den Zeitungen anläßlich

der Präfidentenwahl. Ich erinnere mich nicht mehr in welchem Zufammen
hang. übrigens hat ihn unfer FreundWalter Ruland bei feiner letzten Reife

nach den Staaten aufgefucht und fagte mir gefiern. er habe ihn vor zwei
Tagen abends im Cecil gefehen.“

„Ietzt bitte ic
h um mein Honorar.“

'k 'l

k

Ich brauche nicht zu fagen. daß ich fofort den Entfchluß faßte. am nächfien
Morgen im Cecil nachzufehen. [Z

.

ik
. (J. l-l. war mir aus einer fchatten

haften Erinnerung plötzlich etwas wie ein naher Bekannter geworden. Ia
mein Interelfe nahm plötzlich eine akute literarifche Färbung an. In [Z

.

i*'.(). ['l.

fah ich mit einemmal die eigentümliche Biegung einer fpezififch modernen

Lebenslinie. Die „moderne Kurve" nannte ich es damals. Ein wahrer
Heißhunger befiel mich. an diefer Figur meine Sporen zu verdienen.

Während wir den Refi des Abends in irgendeinem unmöglich langweiligen

Variete faßen. entwarfich glühend und ausfchweifend einen modernen Roman

größten Stils und überlegte zwifchendurch. immer noch halb ungläubig. auf
welchen Ton ich unfer unerwartetes Wiederfehen f'iimmen wollte. Der eigen

tümliche Zufall. der mir Hadelns Schreibblock und Mappe zweimal in die

Hände gefpielt hatte. fchlen mir jetzt von glücklicher Bedeutung. Er gab mir

auf jeden Fall eine unauffällige. angenehme Veranlaffung. Hadeln aufzu
fuchen. Dazwifchen meldete fich hin und wieder in meiner Erinnerung der

peinliche Eindruck des letzten Augenblicks in Blue Cannon und veranlaßte
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mich zu lebhaften mitunter halblauten Auseinanderfetzungen mit mir felbfi.

Glücklicherweife waren die Freunde von dem Schaufpiel. das ihnen aus

nehmend zu gefallen fchlen. ganz in Anfpruch genommen. Nur Wolf merkte
natürlich etwas und fah mich mitunter diskret und fragend an.

Einerlei. - Alles würde fich ja finden. Früh um e
lf würde ic
h ins Cecil

gehen und nach Hadeln fehen.

Ich ging am andern Morgen nicht ins Cecil. In derfelben Nacht ver
anlaßte ein tückifcher und rührender Zufall. die bekannte Katafirophe. bei der

unfer guter Wagen und zwei brave Burfchen in Flammen aufgingen. und

die einen angemelfenen Abfchluß diefer Unglücksfahrt bildete. Die unmittel

baren mannigfaltigen Konfequenzen diefes Ereignilfes. die Sorge für zwei

Sterbende. die Unterfuchung über die Verantwortlichkeit. Polizei. Ver
ficherungsgefellfchaft und Reporter. nahmen mich mehr als zehn Tage lang

von früh bis fpät in Anfpruch. Als ich endlich eines Nachmittags zwifchen
Spital und Konfulat im Cecil vorfprach. war Hadeln in der Frühe ohne
Adrelfenangabe nach dem Kontinent abgereifi. Diefer Befcheid enttäufchte

mich weniger. als ic
h

felbfi hätte erwarten follen. Meine Nerven waren am

Ende ihrer Leifiungsfähigkeit. Mit Vergnügen folgte ic
h

deshalb wenige

Tage fpäter einer Einladung des R. H. Francis E
.

Stuart. Ventnorhoufe.
Kilmarnock (Glasgow) und feiner liebenswürdigen Gemahlin zu einer kurzen

Kreuzfahrt in die Nordfee. In den letzten Tagen des Iuni verließen wir
Cowes an Bord 8. 7. Candida [L

.

7. C.. entfchlolfen uns wider die

urfprüngliche Abficht zur norwegifchen Fjord Route. machten von Bergen

aus die üblichen Ausflüge ins Gebirge. kreuzten dann in Anbetracht des

befonders fchönen Sommers über das Nordkap und Vardö hinaus an der

nordruffifchen Küfie und berührten auf der Rückfahrt Spitzbergen. In den
erfien Oktobertagen gingen wir endlich in Leith an Land. Ich widerfiand
der Verfuchung nicht. noch nach Ventnorhoufe mitzukommen.
An Bord der „Candida" hatte ich die erfien zwei Kapitel meines ..großen
Romans" gefchrieben und die erfien Qualen der fchriftfiellerifchen Betätigung

gefühlt. als nach der erfien heftigen und fpontanen Eruption plötzlich alle

Quellen zu verfiegen fchienen. In Ventnorhoufe redete ic
h mir ein. würde

ic
h am ehefien die Ruhe finden. um auf den gigantifchen Fundamenten die

crfien Kapitel. die entfprechenden Quadermauern. Türme und Wohnungen
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eines großen. wohlgegliederten und wohleingerichteten Werks aufzuführen.
Aber zu meiner tieffien Befiürzung wollte mir auch in Ventnorhoufe unter

vielen Seufzen nichts gelingen. als den maffiven Grundbauten kleine Auffätze
und Schnörkel wie Zinnen. Törchen. Schneckengänge. Dachreiter und

Erkerchen anzuflicken. und ich fah hier zum erfien Male in heißen Nächten
das Gefpenfi der Gefpenfier.

Dann begann die Iagd auf „gr0uges“.

c '

q
.

Als ic
h

endlich über den Kanal zurückkam. war es November geworden

und fiürmte.

Bei der Zollrevifion in Herbestal bekam der preußifche Beamte tief unten

in meinem großen Koffer etwas zu faffen. delfen Form und Konfifienz ihn
intrigierte. Er förderte es an die Oberfläche.
Er war [L. [k

. 6. i-l.'s Notizblock. wohl verfchnürt. mit japanifchen Brief
marken und vielen Stempeln.

Dann ging ic
h in das Bahnrefiaurant. bemerkte. wie fiets an diefer

Stelle der Heimkehr. daß das Glas Bier 14 Pfennige kofiete (vierzehn)
und öffnete feit einem halben Iahr mit überlegnem Behagen die erfie deutfche
Zeitung.

Ich las . . . . .

K
' '

*

Nichts kann mir ferner liegen als die Schatten jenes gerichtlichen Trauer

fpiels heraufzubefchwören. das einen Sommer lang ganz Deutfchland wie

im Fieber fchüttelte: die blitzartige. rätfelhafte. fcheinbar zufammenhanglofe

Tat. die maßlofe Spannung der Vorunterfuchung mit ihrem hilflofen

Tafien. Suchen und Entgleifen. dann die überfchlanke. feltfame Silhouette
des undurchdringlichen Stummen im fchwülen Gerichtsfaal in Köln. den

heftigen. fanatifchen Streit der Meinungen. das laute Ungefchick der Un

berufenen. Freunde und Verteidiger. und den fchweren Wahrfpruch der Ge

fchworenen. Noch ferner liegt es mir. die einfachen Richter aus dem Volk
und ihr Urteil bemängeln zu wollen. oder von mir aus eine Deutung der

widerfpruchsvollen Zufammenhänge zu verfuchen. deren aufregendes Halb
dunkel die fchlummernden Infiinkte eines ganzen Volkes beunruhigte und

4
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deren gewaltfame Löfung eine Zeit lang den Namen Hadelns mit einer

kühlen Gloriole umgab.

Falfch wäre es auch in den Blättern. die ic
h in diefem kleinen Buch der

Öffentlichkeit gebe. eine direkte Beziehung zu den äußeren Schickfalen des

Verfalfers. oder gar Motive. Spuren. Andeutungen. Erklärungen der

letzten Katafirophe. mit anderen Worten. eine Senfation fuchen zu wollen.

Gerade der vollkommene Mangel an äußerem Zufammenhang mit den Er
eignillen diefes verworrenen Lebens ermutigt mich jetzt fchon

- kaum drei
Iahre nach der Tragöde letztem Akt - diefe fkizzenhaften Aufzeichnungen
Hadelns dem Druck zu übergeben.

Was mich damals ergriff und erfchütterte. als ich nachts im Schlaf
wagen zwifchen Aachen und Köln im erfien. unwiderfiehlichem Drang nach
irgend einer Erklärung. und im rückfichtslofen Fieber des Wiffenwollens.

das flache Paket öffnete (das ich felbfi vor 8 Monaten am entgegengefetzten

Punkt der Welt diskret verfchnürt hatte) und dann mit hafiiger gewiffen
lofer Gier die vielen dünnen. eng befchriebenen Blätter vor mir ausbreitete.
war weniger das menfchliche als das dichterifcheSchickfal. das ic

h

fofort begriff.

Inzwifchen habe ic
h in Qualen und Enttäufchungen an mir felbfi die

trübe Weisheit Flauberts fich erfüllen fehen. habe felbfi in bangen Nächten

den refilofen hoffnungslofen Kampf mit dem Phantom des Worts geführt.
und lächle ohne Bitterkeit. wenn ich an die kühnen Rifke denke. die ic

h in

diefen Iahren entworfen. die wohlgezogenen Pläne von Schlölfern. Städten.
und Alleen und an die trüben verkaltenden Torfen und fchon verwitternden

Ruinen. die von allem Kampf und Mühen geblieben find. Ia es liegt für
mich eine tiefe und und fafi füße Refignation darin. daß mir fiatt einer

Epopöe. deren Helden ic
h

einen Augenblick zu fehen glaubte. nur dies ab

fchiedliche Vorwort gelingen foll. wie hier von einem Dichter nur hohle

Rahmen und blinde Spiegel geblieben find. metallene Afchen. die vom er

kaltenden Schmiedefiück gefprungen. zu früh erfiarrte Gülfe. weggefchleuderte

Formen. erdrückte Becher und ein paar phantafiifch verglafie Schlacken.

Auf diefen gelblichen perforierten Blättern mäßig guten Schreibpapiers
von einem normalen Schreibblock im Gefchäftsformat fieht für mich zwifchen
den Zeilen alles Schickfal des Dichters gefchrieben: Der Dämon der Tat
und die Medufe des Stils. Die frühe Flucht aus den engen und etwas
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kühlen Säulengängen der überkommenen. glühend geliebten und tief ver

achteten Form. der fiolze Abfchied aus den kupfernen Schlölfern. der mutige
Abfiieg von den künfilichen aber fo hohen und. ach. fo reinen Bergen. ins

Chaos der Realität.

Dann im wüfien Prallen der Gefchehnilfe. im eklen Ringen mit der

kalten. fchlammigen. fchleimigen. formlofen Wirklichkeit. im Fieber der

fmkenden Begierden. im häßlichen Taumel der knechtifchen Eroberungen

und im ungewilfen Triumph des Augenblicks. der lockende. ferne Ton der
einfaäjen Flöte. das gefährliche Schwindeln am Abgrund der Zahl beim

Aufleuäjtcn eines blauen Abendbergs und die heimliche. verfieckte. felbfi

uneingefiandne Zuflucht in den niedrigeren Häufern. in die Stollen und

Höhen des verlaffenen Eden. Fafi alle diefe Blätter find im Eifenbahn
wagen gefchrieben. im Wartezimmer einer Bank. im Hall eines Hotels.
Dinge. die der Tag zuträgt oder eine fchlaflofe heiße Nacht über dem

Afphalt der großen Stadt. der Nachklang von einer Gerichtsfitzung oder einer
Zeitungsnotiz. von einem Gang im Hafenviertel. einem Abend in einem

gefpenfiifchen Theater der Chinefenfiadt. oder einem wilden Traum. Alles

formlos hingefetzt und doch unter der Geißel des Stils feufzend. immer un
perfönlich. kein Faden zum äußeren Leben. keine Tür zum Horror der Tat.

Die Handfchrift felbfi an fich groß und fefi durch den unperfönlichen

Haarfirich des Stylografic Pen feltfam verdünnt und verkümmert. Die

Buchfiaben im Stoßen der Schienen wirr nach allen Richtungen aus

einander gefprengt und phantafiifch verfiellt. dann ein Satz hafiig in einem

Zug ineinander gefchrieben in der kurzen Paufe einer Station. Hier ein

Blatt mit fchönen geraden. forgfältig auf Raumwirkung verteilten Zeilen.
ein andres in der Dämmerung nur nach dem vagen Gefühl für Abfiände
ungleichmäßig mit Worten und Zeichen angefüllt. mit Brandfpuren des

Wachsfireichholzes oder der Zigarette. die hier und dort für einen Moment

das Ende einer Zeile erhellen mußte. ein andres mit plötzlichem Abbrechen.

mitten in einem Satz. unter der übermacht des Schlafs. oder beim Ein

braufen des Zugs in einen rauchigen. kalten menfchenhafienden Bahnhof
der Wirklichkeit.



44 [Z. [:
- (J. l'l.. Die nachgelaffenen profaifchen Schriften

Ich brauche nicht befonders auszuführen. daß von meiner Seite nichts
unterblieb. um die Zufiimmung des Verfalfers zur Veröffentlichung diefer

Blätter einzuholen. Hadeln hüllte fich mir gegenüber in dasfelbe undurch
dringliche eifige Schweigen. das er feit der Katafirophe der Welt gegenüber

beobachtete. Ieder Verfuch ihn zu einer Äußerung zu bewegen war umfonfi.

Gleich in den erfien Tagen meiner Rückkehr nach Deutfchland war ich nach

Bonn gereifi und hatte dort die Wohnung feinerMutter ausfindig gemacht.

Von den Wirtsleuten erfuhr ic
h - was mir jedermann in Deutfchland

hätte fagen können
-
daß die alte Frau wenige Tage nach der Verhaftung

ihres Sohnes gefiorben war.

Auf Grund unbefiimmter Gerüchte hoffte ic
h in Edinburgh bei den mütter

lichen Verwandten Hadelns wenigfiens Teile feines fchriftlichen Nachlaffes

zu finden. Man teilte mir mit. daß er jedes befchriebene Blatt rechtzeitig
und mit großer Umficht vernichtet hatte. Meine ausgedehntefien Nach

forfchungen in Deutfchland. in Whitesklub in London (dem er angehört

hatte). und in feiner allerletzten ärmlichen Wohnung in New York blieben

trotz dankenswerter Unterfiützung von vielen Seiten ohne Erfolg. Einiges

Wenige. was ich in verfchiedenen amerikanifchen Wochenfchriften zerfireut

fand. und für delfen Sammlung ich vor allem dem Herausgeber des Bofion
Weekly zu Dank verpflichtet bin. habe ic

h forgfältig überfetzt und eingereiht.

Auf der Rückfahrt von New York mit der „Lahn" fah ich eines Abends

zufällig vor dem Zubettgehen in den Händen des Aufwärters ein blaues

Heft mit den Initialen E. F. G. H. . . . Ich brachte es mit einiger Mühe
an mich. Der Aufwärter hatte es vor fafi einem Iahre mit alten Zeitungen

in der Kabine eines Reifenden am Boden gefunden. der in Neapel von

Bord gegangen war. Alle Blätter des Heftes. bis auf drei oder vier weiße.
waren damals fchon ausgerilfen. fagte er mir. Er hatte die übrig gebliebenen
Blätter benützt um darauf feine kleinen Einnahmen und Ausgaben zu notieren.

Auf der Innenfeite des Rückdeckels fianden verwifcht und verblaßt diefe

Zeilen von Hadelns Hand:
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. . . . und zu denken. daß von all deinem gelebten Leben nichts bleiben

foll als ein fchmales Gedicht. und nichts von deiner tieffien Lufi und größten

Tat. als jede dünne Zeile die du fchriebfi . . . .
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Satan und Jungfrau
Zur Gefchichte eines Dogmas*)

Von Profeffor Paul Perdrizet

fi die katholifche Religion wirklich ein fo hochfiehendes Chrifien

*- tum. wie fie glauben laffen will. nachdem fich doch bis zur

Hypertrophie in ihr zwei parafitäre Dogmen entwickelt haben.
"

-- die manichäifche Religion vom Teufel und die Religion der

Iungfrau Maria? - Satanismus fieht auf der einen Seite. Hyperdulie
der Iungfrau auf der andern. Das find ja wohl die beiden Pole des

katholifchen Glaubens. -
*'

Das. was das Wefen des Chrifientums ausmacht. ifi der Glaube. daß
der von der Erbfünde wie von einer furchtbaren Erbkrankheit infizierte Menfch

*) Unfer Auffaß gibt eine Rede des Nancyer Univerfitätsprofefi'ors Paul

Perdrizet wieder. die vor einiger Zeit in einem Volkshochfchulkurfe (UnluEr8itE

p0pulaire) zu Nancy gehalten wurde. Wir haben uns die Rede zur Verfügung
fiellen laffen. weil fie durch die Borromüus-Enzyklika politifche Aktualität

gewonnen hat. Denn wer auf „Reformatoren" fchimpft. müßte doch felbfi allen

Neuerungen und Variationen fernftehen. Die römifche Kirche kennt aber Neue

rungen. Reformen und Variationen. und es ifi nicht wahr. daß fie über allen

Entwicklungen fieht. Daraufhin alfo zielt diefer Vortrag. Außerdem if
t

diefe

Rede intereffant. da fi
e zeigt. daß die kleine Zahl der franzöfifchen Protefianten

den Mund auf dem rechten Fleck hat; diefe liebäugeln nicht mit Zentrum und

Orthodoxie. - Profeffor Perdrizet. der aus einer Familie fiammt. die feit dem
fechzehnten Iahrhundert den reformierten Glauben bekennt. if

t als Archäologe

und Religionsforfcher weit über Frankreichs Grenzen hinaus hoch gefchätzt. und

namentlich in Deutfchland wird feine vielfeitige wiffenfchaftliche Tätigkeit mit

größtem Intereffe verfolgt. In der letzten Zeit hat Perdrizet. abgefehen von
feinen Arbeiten im Gebiete der klaffifchen Altertumskunde mehrere wichtige

Studien über Marienkulte und -darfiellungen veröffentlicht. Seine mit dem

mühlhaufer Pfarrer Luß gemeinfchaftlieh veröffentlichte große Ausgabe des

„Zpeculum human-1e 8aluati0ni8“. zu deren 'often die Stadt Mülhaufen im

Elfaß beigetragen hat. ifi jüngfi mit einem Teile des „prix l*0ulcl“ von der

franzöfifchen scacleinie c128 in8cripti0n8 et cle8 helle8 lettre8 geehrt worden.

ö.
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von Chrifius errettet werden foll. In der katholifchen Auffaffung ifi der
Satan die erfie Urfache der Sünde und die Iungfrau die letzte Urfache des

Heils: die Iungfrau erhält durch ihr mitleidsvolles Dazwifchentreten von

Chrifius Gnade für den Sünder. fie entreißt den Menfchen dem Dämon:

demnach ifi fie die Gegnerin des Dämons und zwar die fieghafte Gegnerin.

Man kann fich eigentlich keine packendere Antithefe vorfiellen: nichts ifi der
naiven Volksäfihetik angemelfener als diefe Gegenüberfetzung dämonifcher

Bosheit und jungfräulicher Güte. teuflifcher Häßlichkeit und marienhafter

Schönheit.

Erhabnere. gereinigtere Formen des Chrifientums kennen weder die Iung
frau noch den Verfucher. Diefe beiden Perfönlichkeiten finden keinen Platz
in dem Chrifientum eines Augufie Sabatier oder eines Charles Wagner.

Ich glaube auch nicht. daß fie etwas in dem Chrifientum des Apofiels Paulus
zu fagen haben. noch in dem des Petrus Waldus *)

.

des Gründers jener vor

nehmen Religion. die man als eine der fchönfien betrachten kann. die das

Chrifientum hervorgebracht hat. Ich finde auch nicht. daß Satanismus und
Mariolatrie die Gedanken unfrer großen Ianfenifien. Arnaud. Nicole. Pascal
viel befchäftigt haben. Aber der Katholizismus unfrer Tage ifi leider eine

geringwertigere Form des Chrifientums geworden. ebenfo geringwertig wie

feine orientalifchen Formen. wie die griechifche. armenifche. nefiorianifche
Religion. Wie diefe glaubt der Katholizismus energifch an Maria und
an den Satan. Der Satan auf der einen Seite. Maria auf der andren

halten. der einemit feinen fchwarzen Krallen die andre mit ihren weißen Händen.

das disparate. antike und fchwankende Gebäude des katholifchen Glaubens.

der für das bel'te neue Werk aus dem Gebiete der Kunfigefchichte bis zum
Ende des fecljszehnten Jahrhunderts ausgefetzt ifi. Größere Werke Perdrizets

find außerdem: ..die Bronzen. Vafen und Terrakotten aus den Delphifehen

Ausgrabungen“; ..die religiöfen Malereien Italiens bis zum Ende des vier

zehnten Iahrhunderts“; ..über die Sammlung Campana und die franzöfifchen

Mufeen". „die fymbolifche Kunft des Mittelalters“. ..die Iungfrau mit dem
Mantel (Vierge c16 mi8sric0rcle)“ „über „Maria Zpon8a clei filii“ (Maria als
Braut des Chrifiuskindes)“.

*) Der hochgefeierte Borromäus war. wie wir gerade an diefer Stelle lafen

(„März“ vom 17. Iuni. Seite 409). der Ausrotter der Waldenfer - mit Feuer
und Schwert.
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Aber ich will jetzt nicht die Religion der Iungfrau Maria in ihrem Zu
fammenhang fiudieren. fondern nur einen befonderen Punkt herausgreifen. um

daraus einige allgemeine Schlülfe. die mir interelfant vorkommen. zu ziehen.
Als Textunterlage nehme ic

h Huysmans „ ?0111es (le c0urses". Diefes

ifi im ganzen genommen ein Buch über die Iungfrau Maria. wie man fi
e

zu Lourdes verehrt. das heißt über die unbefleckte Iungfrau oder. wie die

kleine Prophetin Bernadette über die unbefleckte Empfängnis fich ausdrückte:

„ Im Iahre 1858 - fo fagt Huysmans - erfchien die Iungfrau achtzehn
Mal der kleinen Bernadette. Bei diefen verfchiedenen Erfcheinungen drückte

fi
e

fich in der Volksfprache von Lourdes aus
-

fi
e fagte zu dem Kind:

Willfi Du mir die Gnade erweifen. während zwei Wochen hierherzukommen?
Ich habe den Wunfch. daß die Menge hierherkömmt. Sage den Priefiern.
daß fi

e hier eine Kapelle bauen. Ich will. daß man in Prozeffion hierher
kommt. Trinke und wafche Dich in der Quelle. Iß von dem Gras. das
Du da findefi. Ich bin die unbefleckte Empfängnis."
DiefeWorte „Ich bin die unbefleckte Empfängnis" geben mir den nächfien
Anlaß zu meinem Vortrag.

Man glaubt oft. das Dogma der unbefletkten Empfängnis habe auf die
wunderbare Geburt Iefu. der von einer Iungfrau geboren wurde. Bezug.
Das ifi natürlich ein großer Irrtum. Das Dogma der unbefleckten
Empfängnis bezieht fich auf die wunderbare Geburt der Iungfrau felbfi.
Bis zum zwölften Iahrhundert hat in der römifchen Kirche niemand daran
gedacht. daß die Iungfrau ohne Makel empfangen und geboren fei. Ihr
Vater Ioachim. ihre Mutter Anna waren wie alle anderen menfchlichen
Wefen mit der Sünde Adams und Evas behaftet. und die kleine Maria.

ihre Tochter. mußte wie alle anderen Menfchenkinder die Erbfünde tragen.

Der heilige Augufiin fagt wörtlich (cke peccat0rum meritis 2.35). daß

Chrifius die einzige Kreatur ifi. die ohne Sünde geboren ifi
.

ohne Sünde

gelebt hat und ohne Sünde gefiorben ifi
.

Erfi in der zweiten Hälfte des Mittelalters. die mit den Kreuzzügen beginnt
und bis zur Reformation dauert. entwickelt fich der Marienkult. der fich im

Occident wenigfiens bis dahin in mäßigen Proportionen bewegt hatte. nach

und nach zu dem. was er jetzt im Katholizismus geworden ifi
. Die orienta

lifchen Chrifien. Griechen. Armenier. Nefiorianer. haben früh folche theolo
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gifchen Extravaganzen erfunden. auf die die Katholiken fpäter in Beziehung

auf Maria verfallen find. Sie find auch die erfien Erfinder der unbefleckten
Empfängnis. Diefe fchönen Erfindungen kamen zur Kenntnis der katholifchen

Occidentalen. als die Kreuzzüge fie den Weg in den Orient führten. Im
übrigen hätten fie auch ohne die Kreuzzüge zweifellos herausgefunden. was

die Orientalen in Hinficht auf die vollendete Reinheit der Iungfrau vor

ihnen gedacht haben. Es war Befiimmung. daß das Mittelalter Maria
als die Reine erfaffen mußte. Es liebte zu fehr Maria. von deren Mitleid
es fein Heil erwartete. um zuzugeben. daß fie wie andere Frauen mit der

Erbfünde behaftet fei.

Um die Mitte des zwölften Iahrhunderts nahm die Lyoner Kirche. die

fiets merkwürdige Verwandtfchaften mit dem Orient gehabt hatte. in ihren
Kalender ein neues Fefi auf. das Fefi der ..Empfängnis der Iungfrau".

Es ifi zu bemerken. daß es fich hier noch nicht um die „unbefleckte Empfängnis"

handelte. Man feierte den herrlichen Tag. an dem die Iungfrau von ihrer
Mutter empfangen wurde. wie man denjenigen fchon feierte. an dem fie
geboren wurde. Damals lebte der heilige Bernhard als der große Kirchen

gelehrte der Zeit. und es war gerade der heilige Bernhard. der dem Marien
kult befonders anhing. Kein Doktor des Mittelalters hat fchöner von ihr

gcfprochen. Aber er fchrieb den Kanonicis von Lyon einen fehr eindringlichen

Brief ([Zp. 174). um fie anzuflehen. doch keine Neuerungen in die Kirche ein

zuführen. Er bewies. daß Maria. als aus einer Vereinigung eines Menfchen
und feiner Frau entfprolfen. ganz notwendigerweife in der Sünde empfangen

fein mußte. Er ließ nur die kleine Konzeffion zu. daß Maria im Schoße ihrer
Mutter Anna durch eine göttliche Gnade heilig geworden ifi. wie man es

auch von Ieremias (infolge falfcher Auslegung eines Ifidorustextes) und

Iohannes dem Täufer annahm: diefe Heiligfprechung in uter0 machte

Maria würdig. die Mutter Chrifii zu werden.
'

Diefe Theorie hielt bei den Theologen lange an. Während des ganzen

dreizehnten Iahrhunderts plagten fich die Scholafiiker damit. Der fiärkfie
unter ihnen. Thomas von Aquino. gelangte fogar dazu. den genauen
Moment herauszufinden. in dem fich diefe Sanktifikation bewerkfielligt hat.

Ein andrer konnte nachher auch noch genau die Stelle befiimmen. wo fie

fich ereignet hatte. Es wäre eine zu fchlüpfrige Sache. Thomas von Aquino
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in das Detail feiner Argumentation zu folgen; denn es gibt nichts Cho
quanteres und nichts Schmutzigeres. als wenn ein Theologegewiffe Dinge

behandelt.

Aber die Volksdevotion kümmerte fich nicht um die mühfamen Syllo

gismen der Doktoren der Theologie. Am Ende des dreizehnten Iahrhunderts
glaubte das Volk mehr und mehr an die unbefleckte Iungfrau. und das

Fefi ihrer Empfängnis wurde in einer großen Zahl der Kirchen felbfi zu
Rom gefeiert. Die Predigten. zu denen das Fefi Gelegenheit gab. handelten
alle von der Reinheit der Iungfrau. auf die der Volksglaube fo großen
Wert legte.
Der religiöfe Orden. der um diefe Zeit am klarfien die Afpiration der
neuen Volksdevotion ausdrückte. war der Franziskanerorden. Schon 1263
fehen wir ihn das Fefi der Empfängnis der Iungfrau annehmen. Im
Beginn des vierzehnten Iahrhunderts lehrte Duns Scotus. einer feiner
großen Doktoren. daß die unbefleckte Empfängnis eine zuläffige. in fich

probable und für die Allmacht Gottes mögliche Sache fei.

Die Rivalen der Franziskaner. die Dominikaner. fiellten diefen Neue
rungen die Autorität ihres großen Doktors. des heiligen Thomas von Aquino.

gegenüber. Bald kam es zum Streit zwifchen den beiden großen Orden.
Mit einer Heftigkeit und einer Wildheit wurde gekämpft. von der fich die
zeitgenöffifchen Franzofen einen guten Begriff machen können. wenn fie

lefen. was die Mönche der franzöfifchen Priefierzeitung „Cr0ix“ und ähn

liche Iournale (es gibt folche auch in Deutfchland) in den letzten zehn Iahren
gefchrieben haben. Die Dominikaner unterlagen. Vergeblich führten fie
das Stillfchweigen der chrifilichen Autoren der erfien Iahrhunderte. ver

geblich die Autorität des heiligen Bernhard und des heiligen Thomas an:

diejenigen. die fortfuhren zu lehren. daß die Iungfrau mit der Sünde ge
boren fei. wurden von der Univerfität Paris verjagt. In diefem Kampf.
der das vierzehnte Iahrhundert erfüllte und bis in das fünfzehnte hinein

dauerte. war die Univerfität Paris die Zitadelle der neuen Lehre. Im
Iahre 1439 befchloß dann das ökumenifche Konzil von Bafel das Dogma
der unbefleckten Empfängnis anzunehmen. Aber da das gleiche Konzil den

Papfi Eugen 17 abgefetzt hatte. blieb das Dekret ohne Wert. weil es nicht
vom Papfie gezeichnet war.

'kl-i. der' 13 4
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Der Kampf zwifchen den Parteinehmern und den Gegnern der unbefleckten
Empfängnis hat das ganze fünfzehnte Iahrhundert noch angefüllt und

dauerte bis zur Reformation. Es wurden dadurch folche Skandale hervor
gerufen. daß der Papfi Sixtus [7. der urfprünglich Franziskaner gewefen

war. im Iahre 1474 befchloß. die Sache zum Austrag zu bringen. Bis
dahin hatten die Päpfie nämlich vermieden. in dem Kampfe. der die beiden

Bettlerorden fchied. Stellung zu nehmen. Sixtus ll/ fetzte das Fefi der
Empfängnis der Iungfrau ein. damit gab er den Franziskanern recht. Die

Dominikaner fuchten fich dadurch aus dem Dilemma zu ziehen. daß fie das

Fefi „Mariä Heiligung" nannten. Sixtus |7 drohte mit Exkommuni
kation; zu gleicher Zeit jedoch drohte er die Exkommunikation allen denen

an. die bei der Diskuffion über die Frage ihre Gegner als Ketzer bezeichneten.

Doch fcheiterten die Bemühungen des Papfies Sixtus vollfiändig. Er
konnte diefen ewigen Streit nicht zur Ruhe bringen. Die Univerfität von

Paris kümmerte fich nicht um die Bulle und erklärte jeden für häretifch.
der die unbefleckte Empfängnis leugne. Im Jahre 1496 befchloß die Uni
verfität Paris. weder Profelforen noch Schüler zuzulalfen. die nicht den Eid

auf die Verteidigung der unbefleckten Empfängnis gefchworen hätten. Die

Univerfitäten von Köln. Mainz. Tübingen und andre verfuhren ebenfo; die

Dominikaner. die die alte Doktrin zu lehren wagten - man nannte fie
Makulifien. weil fie glaubten. daß Maria mit dem Makel der Sünde ge
boren fe

i - wurden verfolgt und zum Widerruf gezwungen. Dadurch war
die Situation der Dominikaner im Beginn des fechzehnten Iahrhunderts
eine ganz verzweifelte geworden. Die ganze Chrifienheit war in diefer Frage

der Empfängnis der Iungfrau gegen fie. Nur der befiändige Widerfiand
des Papfitums gegen die Verkündigung des Dogmas rettete die Dominikaner

von der Schande. daß fi
e eine Lehre zulalfen mußten. deren Falfchheit ihr

großer Doktor Thomas von Aquino bewiefen hatte.
Die Dominikaner waren wirklich übel daran. So verfuchten fie. fich

durch ein Wunder aus der Affäre zu ziehen und ließen die Iungfrau Maria

zu ihren Gunfien intervenieren; das heißt fi
e griffen zu einer Fälfchung. dem

üblichen Mittel des Fanatismus. wenn er fich nicht mehr helfen kann. Jm
Iahre 1507 paffierte das Wunder. Man erfuhr auf einmal. daß bei den
Dominikanern zu Bern die Iungfrau mehreremale erfchienen fe
i

und einem
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Mönch enthüllt habe. wie fehr fie betrübt fe
i

durch das Verbrechen. das die

Franziskaner begingen. indem fi
e die un bef l eck t e Empfängnis behaupteten.

Sie hätten ihre Strafe fchon dafür. fagte die Iungfrau: Duns Scotus
und die andern. welche diefe Doktrin behauptet hätten. büßten in den Flammen
des Purgatoriums für ihre Sünde. Dem Mönch. den fi

e mit ihren Er
fcheinungen begnadet hatte. hatte die Iungfrau als Beweis ein Fläfchchen
. mit Blut Ehrifii. drei der Tränen. die Chrifius über das Schickfal von

Ierufalem vergoffen hatte. die Windeln. die das Chrifikind auf der Flucht

nach Ägypten getragen hatte. endlich einen an den Papfi Iulius [l adreffierten
Brief übergeben. in dem fi

e ihm einen Ruhm fo groß als den des Thomas
von Aquino verfprach. wenn er fich auf die Seite der die Sanktifikation
Verteidigenden fielle. Diefer Brief. wohl legalifiert mit dem Siegel der

Dominikanerprioren von Bern. Bafel und Nürnberg. wurde dem Papfi

gefchickt. Vielleicht findet fich das interelfante „Bordereau" noch in den
vatikanifchen Archiven.

Die Erzählung diefer Erfcheinungen rief wie natürlich einen ungeheuren
Eindruck hervor. Man kam von weit her zu den Dominikanern von Bern.
um den Mönch zu fehen. der die Iungfrau gefehen hatte. Wunder von

Askefe wurden von ihm erzählt. Bald hörte man auch. daß er die Gnade
der Stigmata empfangen habe und die Wundmale Chrifii an Händen und

Füßen zeige. Damals fianden die Myfierienfpiele auf ihrer Höhe. und das
Paffionsmyfierium wurde überall aufgeführt. Die Dominikaner von Bern

richteten ihre Kirche in einer Weife her. daß ihr fiigmatifierter Bruder die

verfchiedenen Akte der Paffion wie natürlich darf'tellen konnte. Diefes gefchickt
hergerichtete Schaufpiel erregte ebenfo große Bewunderung wie Schrecken.
Dann begann auf einmal ein Bild der Iungfrau Tränen zu vergießen.

Sie weinte. weil Bern die Franziskaner nicht vertrieben und nicht auf die
Lehre der unbefleckten Empfängnis verzichtet hatte.

Scharenweis kamen die Gläubigen herbei. um die Wunder zu fehen; und
die Dominikaner begannen hübfche Vorteile aus ihrem klugen Streiche zu

ziehen. als plötzlich die ganze Sache zufammenbrach. Es war ein ähnlicher
Krach wie in unfern Tagen. als die Fälfchungen des Oberfien Henri in der

Affaire Dreyfus entdeckt wurden. Eines fchönen Tages floh der fiigmatifierte

Mönch aus feinem Klofier. lief zu dem Magifirat von Bern und bat um

4.
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Schutz gegen feine Obern. die ihn. wie er fagte. folterten und vergiften wollten.

Man unterfuchte die Sache und erfuhr. daß diefer Mönch- ein armer Teufel.
der früher Schneider in Zürich gewefen und neuerdings erfi in den Orden

aufgenommen war. ein gläubiger und fchwachfinniger Menfch - von Er
fcheinungen. die feine Obern organifiert hatten. betrogen worden war. Endlich

war er dahintergekommen. aber man hatte ihn durch Drohungen gezwungen.

den Schwindel fortzuführen. Zuletzt war er aus Furcht für fein Leben. ohne

Zweifel auch für feine Seele. entflohen und hatte den Behörden die „Affäre"

mitgeteilt. Die vier Organifatoren diefer Reihe von Erfcheinungen wurden

dem weltlichen Arm überliefert. verbrannt und ihre Afche in die Aar geworfen.
damit man vermeiden könne. daß fie als Reliquie verehrt würde. Diefe

Vorficht war auch ganz vernünftig. denn der Orden beeilte fich und pro

klamierte fofort die vier Schwindler als Märtyrer. Man erinnert fich aus

unfren Tagen. daß fofort nach dem Selbfimord des Oberfien Henri geradefo

durch die Priefier für ihn eine Subfkription eröffnet wurde.

Die Sache war fehr unangenehm für die Dominikaner. Aber fie gaben

fich keineswegs als gefchlagen aus. Noch nie hat ein Theologe. ein Priefier
oder ein Mönch fich für befiegt erklärt. Auf dem Konzil von Trient waren

die Dominikaner noch mächtig genug. die Promulgation des Dogmas der

unbefleckten Empfängnis zu verhindern. So begann der Streit von neuem.
Aber die Dominikaner verloren doch jeden Tag an Terrain. namentlich in

Spanien. wo es ihnen hätte doch fchlecht bekommen können. wenn fie dort

weiter behauptet hätten. daß die Iungfrau in der Sünde empfangen fei.
Die frauzöfifcheu Theologen allerdings hielten. fo lange fie konnten. an der

Lehre des heiligen Bernhard und des heiligen Thomas fefi. „Iefus Chrifius.
in dem allein Adams Sünde nicht lebt.“ fo fchrieb der große Katholik
Bolfuet in feinem großen Vortrag über die Weltgefchichte. der zum Ge

fchichtsunterricht des Dauphins. des Sohnes des allerchrifilichfien Königs.

befiimmt war. (l)isc0urs Zur l'hist0ire universelle 2iäme partie. cliap. l.)

Aber dann brachten die Iefuiten dem Glauben an die unbefleckte Empfäng

nis mit ihrem Einfluß eine große Stütze. Im achtzehnten Iahrhundert tat
Alfonfo d

e Liguori. der Gründer des Redemptoriftenordens. der Autor der

Cil0riae Mariae. einer der außergewöhnlichfien mariolatrifchen Schwärmer.
die es je gegeben hat. vieles in diefer Richtung. Vom Ende des achtzehnten
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Iahrhunderts an konnte man vorausfehen. daß die Zeit herannahte. wo der

Glaube fich in ein Dogma verwandeln müffe. Am 2. Februar 1849 erließ

Pius lx eine Enzyklika. in der er die Bifchöfe frug. ob fie und ihre Gläubigen
die Verkündigung des Dogmas der unbefleckten Empfängnis wünfchten.

Mehrere und insbefondre der Erzbifchof von Paris. Monfignore Sibour.
antworteten. daß fie inopportum fei. aber die Mehrzahl äußerte fich in günfiigem

Sinne. So wurde das Dogma am 8. Dezember 1854 verkündet: „Vom
erfien Moment ihrer Empfängnis an. durch eine befondre Gnade Gottes. im

Hinblick auf die Verdienfie Chrifii. wurde Maria von jedem Makel der

Erbfünde bewahrt (ab 0mni 0rigina'is culpae lade praeseruatam irri

munem).“ Damit waren die Dominikaner befiegt. Als Trofi blieb ihnen nur

übrig. daß fie bewiefen. ihr großer Doktor Thomas von Aquino habe eigent

lich nichts gegen das neue Dogma gefagt. und das taten fie zur Genüge.

Denn was kann ein fcholafiifcher Theologe nicht beweifen?

Im Iahre 1858 glaubte Bernadette die Iungfrau zu fehen. die ihr
fagte: „]e suis l'immaculäe C0ncepti0n!“ Bereits im Iahre 1854 war
das Dogma der unbefleckten Empfängnis in die Katechismen aufgenommen

worden. Aber Bernadette hatte die abfirakten Worte. die ihr Katechismus ent

hielt. nicht gut begriffen; daher diefe fonderbare und finnlofe Phrafe: „Ich
bin die unbefleckte Empfängnis". Wenn man einmal das Dogma von der

leiblichen Himmelfahrt der Iungfrau verkündet. was. wie es fcheint. nicht
ausbleiben wird. wird man vielleicht auch wieder einen kleinen Propheten

finden. der die Iungfrau im ernfien Tone fagen hört: „Ich bin die hoch
heilige Alfumtion!"

Aus diefer kurzen Gefchichte vom Glauben an die unbefleckte Empfängnis

möchte ic
h

zwei Schlüffe ziehen: Zunächfi. die katholifche Religion ifi keines

wegs. und wenn fi
e noch fo fehr darauf pocht. eine Religion. die über den

Veränderungen fieht. Bolfuet hat geglaubt. dem Protefiantismus einen

großen Schlag zu verfetzen. indem er die Veränderlichkeit der protefiantifchen

Kirche denunzierre. Ifi der Katholizismus vielleicht nicht veränderlich?
Zwifchen dem. was von der Empfängnis der Iungfrau ein heiliger Bernhard.
ein heiliger Anfelm. ein heiliger Thomas glaubten. und dem. was ein Katholik

heutzutage davon glauben muß. ifi ein ungeheurer Unterfchied. den kein

fcholafiifches Feuerwerk einem denkenden Menfchen verbergen kann. Und dann
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ifi zu bemerken. daß diefer Glaube an die unbefleckte Empfängnis aus dem

Volke hervorgegangen ifi; von den niederfien Volksfchichten aus hat eine

langfame und mächtige Welle den Glauben zu den Franziskanern. von den

Franziskanern zu den Doktoren und von den Doktoren zu dem Papfi felbfi
hingefchwemmt.

Unzählige obfkure Schäflein. alte Weiber in Hauben. fanatifche Bauern

und fireitbare Mönche haben dem Katholizismus endlich ihre Iungfrau ohne
Makel oktroyiert. Die überlegungen der Theologen haben unter den obfiinaten

Anfiürmen des heftigen Glaubens der niedrigen Maße nicht fiandgehalten.

Denn der Katholizismus ifi nur auf derOberfläche dogmatifch und theologifch;

unter den Dogmen ahnt man den Volksglauben mit feiner Verachtung der

Logik und der Wilfenfchaft. feinem Hang nach dem Wunderbaren. feiner auf

dringlichen Devotion: den Glauben des niedern Volkes. wie er früher war

oder wie er heute noch blüht unter den Händen fchlechter. fchwarzer Hirten.

Kunftphilologen / Von Bernhard Jhringer

..
.z usWelt. Zeit und Natur fammeln Kunfi und Poefie allgültige

allverfiändliche Bilder. die das einzig iMif'ch Bleibmde find

/

lichkeit enthoben. irdifch-unfierblich. eine Sprache für alle

Nationen. Sie find damit ein größter Exponent der betreffenden Zeitalter.

fo gut wie die Philofophie. So fchreibt Iakob Burckhardt in feinen „welt
gefchichtlichen Betrachtungen" als einer der letzten von denen. die mit dem

Blick des Genies eine Welt von Willen meifierten. von einem Gebiet das
andere beleuchteten. fchöpferifche Weife im alten Sinne. voll Gefühl und

Willen. keine ausgemergelten Bratenrockexifienzen. Des alten Baflers
„Fach“ war Kunfigefchichte; doch von der „klafi'ifchen Philologie" bis zu

philofophifchen Detailunterfuchungen und fachmännifchen Architekturfiudien

gab es nichts. was ihn nicht gefelfelt hätte. Gefelfelt als Dilettanten? Nein.
fefigebunden von taufend Seiten. fiets neu gewendet. neu zufirömend. neu

geprägt im Zauberkreis des überfchauenden Geifies.

Freilich. lang. lang ifi's her. und die Univerfität Bafel war ein gar ver
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fieckter Winkel. Laut und weit vernehmbar aber fcholl die Stimme delfen.
'der da vor vielen Iahren fchon gegen Nietzfches „Geburt der Tragödie"

geeifert. und der da dekretierte. daß auch Iakob Burckhardt ein Schwarm
geifi gewefen fei. Es war ein Philologe. Ein Philologe. der über einen

Kunfihifioriker urteilt? Nun. daran ifi nichts verwunderliches. Klatfchten

ihm doch die eigenen Fachgenolfen des Geächteten nicht zögernd Beifall. fie.
' die längfi vergelfen hatten. den fchmutzigen Präparatorenkittel auszuziehen.
wenn fie fich in der Öffentlichkeit fehen ließen. Burckhardt. Fr. Th. Vifcher.
Hermann Grimm. Moritz Carriere waren ja tot. Es kam die Zeit. da fich
die Kleinen freuten. wenn fie hier ein Rißchen. dort ein Fleckchen entdecken

konnten. an dem das Auge der Gewaltigen achtlos vorübergeglitten: welch

Glück für die Wilfenfchaftlichkeit fireng fachlicher Doktordiffertationen!

Von Kunfi wollt ihr hören. ihr guten Leute? Hier feht ihr auf fechzig Seiten.
daß die Pifani „Gotiker" waren. daß bei dem und dem Heiligen jenes

Quattrocentifien im Original das linke Bein das „Standbein" war. das

andere das „Spielbein". nicht wie der Efel Doktor X geglaubt hat. um
gekehrt. Hier feht ihr. daß Rafael ganz gewiß in Venedig war. daß der

junge Michelangelo ganz befiimmt eine Ohrfeige gekriegt hat. und daß die

unter feinem Namen vorgewiefene Faunsmaske der reine Mumpitz ifi
.

Hier

feht ihr. daß es nicht angeht. Rafael mit der Terminologie jenes Nietzfche.
der fo viel Unheil fchon angerichtet hat. einen „Apolliniker" zu nennen. und

daß die Handfiellung bei Donatellos ..Georg
"
auf einem antiken Sarkophag

fich bereits vorgebildet findet. Ihr guten Leute. ihr müßt wilfen. daß Säulen
niemals vereinigt find. fondern „Säulenbündel" bilden. daß diefe ..Säulen
bündel eine Tür nie „einrahmen". fondern fiets „flankieren". daß der nach
oben abfchließende Stein niemals ein „Querbalken" fondern der „Türfiurz“

ifi. und daß man nicht von einem „dreigeteilten Bogen" fondern von einem

..Dreipaßbogen" redet. Habt ihr das begriffen. dann erfi können wir mit

euch reden. dann werdet ihr wohl auch das fatale altmodifche Pathos ver

lernt haben. das wahrhaftig immer noch meint. Kunfi fe
i

ein Vergnügen.

und die Befchäftigung mit ihr nicht eine fehr nüchterne. trockene Arbeit!

Dann beugt ihr euch bewundernd vor unferer Wilfenfchaft. die es jetzt glück

lich gelernt hat. was „Sachlichkeit" heißt. und wie wenig demgegenüber bei

jedem Ernfigefinnten die Pofe des Zungenredners verfängt.
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So und ähnlich tönte es die letzten anderthalb Iahrzehnte in allen Hör
fälen. Zeitfchriften. Abhandlungen. Dilfertationen. Programmen. Kongrelfen.

überall da. wo fich die Wilfenfchaftlichen hören zu laffen pflegen und das

Scherbengericht über die Ketzer abhalten. die leider auch heute immer noch

nicht ausgefiorben find und immer noch nicht aufhören wollen. mit ..Gefichts
punkten" und Gefühlen das wohlregifirierte Mufeum zu behelligen. „Genie

meinetwegen fchon. aber keine Wiffenfchaft." damit wird jeder angefchrien.

der es wagt. mehr fagen zu wollen als archäologifche Zauberformeln und

anders zu reden. als im fachlichen Indianerdialekt. Ich nenne den Namen

Thode. ich denke ferner an Richard Muther. Gewiß zwei fehr verfchiedne

Naturen. verfchieden an Zielen. leitenden Ideen und Gefichtspunkten. Beide

aber reichlich verfehmt. verpönt. von denen. die nicht von der bequemen Art

abfiehen wollen. auf dem Boden der Menfchheitsgefchichte Gras zu frelfen
und mit ihrem zufammengefuchten Kuriofitätenkram fich aufzublähen. Nur

nichts Eignes. nur nichts Perfönliches. nur nichts. was fich nicht aus alten

Schmökern erarbeiten läßt. nichts was nicht jeder Schmock in Florenz oder

Rom aus dem Bädeker lefen kann. das ifi die Grundmelodie. die ewig

variiert wird. Vergehen wir nicht: auch fie find ja
- um ein fchönes

Wort des fchon erwähnten Burckhardt-NietzfGe-Kritikers zu gebrauchen -
„Philologen". das heißt fie „trachten nicht nach eignem Ruhm. fondern
dienen den Alten." Nur fchade. daß fie mit all ihrem Dienfi diefe fogenannten

„Alten" (uns andern find und bleiben fie ewig jung) noch viel älter machen.

noch viel tiefer in den Mumienfiaub hinunterwühlen. um fie erfi alfo zu

gerichtet uns wieder vorzuweifen. als fahle. ausgemergelte Gefpenfier. die

felbfi zum kommentieren und photographieren noch zu häßlich find.

Was ifi es doch eigentlich überhaupt für ein komifches Unternehmen.
ein Kunfiwerk. das Eigenfie. Innerlichfie einer längfientfchwundenen Per

fönlichkeit in den gefchichtlichen Zufammenhang. in das Netz einer Iahr
hunderte umfaifenden gelehrten Riefenfpinne einzuengen! Von Natur die

verkörperte Freiheit. das fchlechthin allen mechanifchen Erklärungsverfuchen

(trotz Wilhelm Scherer) trotzende. muß es fichs gefallen lafi'en. von irgend

einem akademifch beflilfenen Herrn zum Gegenfiand feiner gelehrten Leiden

fchaft gemacht zu werden. fich vergleichen zu laffen mit wildfremden ganz

andren Kulturepochenentfiammten Schöpfungen. die ihrerfeits wieder ifoliert
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dafiehen. als ewig fremde große Zeugen längfi verfchäumter Liebe und Be
geifierung. Hebbel hat wahrlich Recht: ..Wie eine Tat. als abgerilfene
Erfcheinung. auf die ein doppeltes Licht fällt". fieht das wahre Kunfiwerk

„zwifchen zwei Unbegreiflichkeiten; man frägt fich wie bei einer Tat umfonfi.
was vorhergegangen fei. und was folgen werde. und fo ifi es. wie der Fels
im Meer. auf dem der Fuß ruht. damit das Auge in alle Fernen dringt".

Ia. nur darf man dabei nicht an einen modernen Kunfihifioriker denken.
Er glaubt mit dem befiändigen Unterfireichen des H ifiorikers das ganze
Feld der Kunfi. die Arbeit der Iahrhunderte zum Laboratorium. zum
Spital machen zu können. indem es bald hier einen falfch refiaurierten
Torfo zu „zerfiören'“. dort eine behauptete Verwandfchaft zu „leugnen".

eine Abhängigkeit „nachzuweifen" und einen alten Jrrtum zu „entdecken"
gibt. Diefe philologifche und genealogifche Wut. die fich heute in dem
ganzen wilfenfchaftlichen Kunfibetrieb fefigefetzt hat. ifis. die die wahrhaft

fchöpferifchen Talente. die Künfiler. im großen Bogen um die gelehrten

Herrn herumgehen läßt. und damit jenen den lebendigen Nerv. die Fühlung

mit dem Naivproduktiven entzieht. Wo das Alexandrinertum fich einmal
fefigefetzt hat. da ifi es nicht durch künfiliche Galvanifationen zu vertreiben.

mögen fie noch fo genial geplant und weitfichtig vorbereitet fein. Da heißt
es fiill und ergeben zu warten bis fich der „fachliche" Geifi felbfi aufgefrelfen

hat. bis die Revolution im eigenen Lager erwacht.

Der Nachwuchs freilich. der in den Seminarien von den Schulpäpfien

andauernd gezüchtet wird. trabt vorläufig noch im alten Geleife. Das ifi
bei der Befchaffenheit des Durchfchnitts auch nicht anders zu erwarten.

Wer fiudiert eigentlich bei uns in Deutfchland Kunfigefchichte? In der
Regel junge Männer aus guten. vermöglichen Familien. die für ausgedehnte

„Studienreifen" das nötige Geld haben und dazu noch hinreichend ..fchön

geifiiges" Interelfe. Sie verfaffen zwei oder drei Abhandlungen. darunter
vielleicht auch eine „grundlegende". lefen als Privatdozenten. außerordent

liche und ordentliche Profelforen brav ihre Kollegien vor einem andächtigen

(Damen-Publikum und find im übrigen eifrig bemüht. den Verkehr mit

den Fachgenolfen auf der gleichmäßigen Temperatur einer durchfchwärmten

Schlafrocksbehaglichkeit zu halten. Diefe Sorte bedeutender fleißiger

Mittelmäßigkeit ifi der Normaltypus des deutfchen ..Kunfigelehrten". ein

Z .
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Wefen. halb lyrifcheEintagsf-iiege. halb Oberlehrer. gegen das der italienifche

Kollege oder gar erfi der franzöfifche fchon der reinf'te Schwarmgeifi ifi.

Wenn man ihm dafür das fchöne Prädikat „Gründlichkeit“ verleihen will.

fo habe ic
h

nichts dagegen. nur daß ic
h

für diefe Sorte „Gründlichkeit"

andere. paffendere Namen wüßte. Ich kann mir nicht helfen: ein Wefen.
das da vorgibt. ein Myfiagoge zu den Quellen der Kunfi. ein Führer zu den

größten inneren Erlebnili'en großer Menfchen zu fein. und doch nicht mehr

vorzubringen weiß. als archäologifches Gerümpel. philologifche Spitzfindig

keiten und kalte Sachlichkeitsmienen. fcheint mir zwifchen Lächerlichkeit und

Größenwahn hin und herzutaumeln. Iedenfalls follte man fich aus dem

Bannkreis feiner eindreffierten Schulfprache endlich entfernen und mit eige

nen Augen zu fehen lernen. Denn hier ifi ja fo recht das eigenfie Reich

der Perfönlichkeit: Nachfchaffend zu erzeugen. felbfi zu fühlen. was fich

nun einmal nicht erjagen läßt. das heißt Kunfi erleben. verfiehen. fiudieren.

wie es kein „ Studium

"

zu Wege bringt.

„Nicht wie fo mancher möchte ich. Infchriften aufkratzend. wie ein Anti

quitätenkrämer. oder Phrafen drechfelnd wie ein Alltagspoet an den unend

lichen Schätzen der Kunfi vorüberkriechen oder vorüber trampeln. Erfaffen

möcht ichs. foweit es menfchlichem Geifi möglich if't. was gelebt hat in jenen

ewigen Meifiern. darfiellen durchs Wort wenigfiens ihre Intention und dem

Auge Rechenfchaft abnehmen für den Verfiand." So fchreibt Hebbel. der
klaliifche Geifl. der vor ihm und nach ihm in allen wahrhaft Großen lebte.

in den großen Kulturgelehrten. als deren letzten wir einen Iakob Burckhardt

verehren. War er wirklich der Letzte? Hoffen wir es nicht! Hoffen wir auf
den neuen Geif't des neuen Zeitalters der Entfachlichung. der einfi wieder

auferfiehen wird. um das Schöne fchön zu preifen. Der nicht mehr aus

der Not eine Tugend macht und fich in feiner Sonderkabine wohlfühlt.

nein. der an die Zeiten anknüpft. da die Denker Künfiler und die Künfiler

Denker waren.

?nN-u - „
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Die der Kohle / Von Hans Dominik
..und wieder her aus Teer und Schmeer

In neuem Glüh'n
In heller Macht. in Flammenpracbt
Die Farben blüh'n.
Die einjl im heiß durchfeuchteren.
Im wilden Urwald leuchteten:
Blau. rot und grün."

-ßelnrlcti Seidel

. lumen. die vor unendlichen Iahren im Steinkohlenwalde leuch
-
teten und dufteten. erweckt die Chemie unfrer Tage zu neuem

Leben. Was vor Millionen Iahren niederbrach. verfchüttet
-- und erdrückt in der Tiefe lag. das kommt wieder zutage. und

praktifch demonfiriert unfre Technik daran das Gefetz von der Erhaltung des

Stoffes und der Kraft.

Zehnmal grünte und blühte in jener uralten Primärzeit. da an Wirbel
tiere noch nicht zu denken war. ein üppiger Farrenwald im roten Licht der

Urweltfonne empor. Zehnmal kam eine Katafirophe über ihn. fchleuderte ihn

zu Boden und bedeckte ihn bergehoch mitQuarzfand und Mergel. Und dann

ging die Welt weiter durch Lias und Trias. durch Kalk und durch Kreide.
Die Tertiärzeit brachte den Menfchen. und im Quartär wurde aus dem

fchüchternen. fünfzehigen Wirbeltier der Herr der Erde.
Der fand das alte Terrain vorfintflutlicher Waldungen und Katafirophen
in der wefifälifchen Ebene wieder. Seine Mafchinen trieben Förderfchächte
bis zu Teufen von achthundert Metern hinab. und wo die zehn Wälder ge

fianden hatten. da fand er die zehn Flöze des wefifälifchen Steinkohlenbeckens.

Aber durch Millionen von Iahren hindurch hatten die Gewalten der Tiefe
den alten Wald in der Faufi gehabt. hatten weiches Laub und markige faft
firotzende Stämme zu klingender Kohle zufammengeballt. Was die Förder
fchale da mit Schnellzugsgefchwindigkeit aus der Teufe fchwingt. erinnert

nicht mehr an feinen Urfprung.

Die Kohle wandert in die Retorte einer Gasanfialt. Dicht gefchichtet liegt
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fie da in dem weiten eifernen Rohr. und von außen umfpülen die Flammen

ihr Gefängnis. Bald erfirahlt alles in roter Glut. und nun zeigt fich. daß
doch fo mancherlei von dem Saft und Mark des alten Waldes die endlofe
Gefangenfchaft überdauert hat. Ein dichter grauer Schwaden zieht aus den

glühenden Kohlen ab. Kohlenfioff und Wafferfioff find es. die hier empor

wallen. in der Glut einen Hexenwirbeltanz aufführen. fich lagern und wieder

umlagern und fich endlich zu je fechs oder zwölf zu den aromatifchen Kohlen
wafferfioffringen zufammenfchließen.

Der graugelbe Qualm. den wir hier durch ein Glasrohr aus der Retorte

abziehen fehen. ifi himmelweit verfchieden von dem. was wir als Leuchtgas

kennen. Und doch ifi es Gas. aber noch beladen mit den wertvollfien Schätzen
des alten Steinkohlenwaldes. mit jenen Schätzen. die unfre Chemie zu heben

gelernt hat. Der Qualm fließt durch labyrinthartige Gänge und Wände.

Er firömt durch Horden und Wafchbottiche. Und endlich fehen wir klares
und durchfichtiges Gas. fehen wir wirklich brennbare Luft zu den Druck

pumpen und Gafometern ziehen.

Im Labyrinth aber wird ein Grundhahn geöffnet. und in das unterge
fahrene eiferne Faß firömt fchwarzglänzend das Steinkohlenteer. Die Gas

anfialt hat die erfie reinliche Scheidung gebracht. In der Retorte liegt
jetzt klingender Koks. reiner Kohlenfioff. das befie Brennmittel. Im Gafo
meter fieht das gereinigte Leuchtgas. unentbehrlich für taufend Zwecke
moderner Technik. In der fchmutzigen Teerpütte aber haben wir den Aus
gangspunkt für eine lange Reihe chemifcher Wunder. In diefer extrem
fchmutzigen und infam fiinkenden Maffe fiecken die herrlichfien Farben. die

wundervollfien Duftfioffe und die wertvollfien Arzneimittel. Das heißt. fie
fiecken darin. wie wohl ein fchönes Gebäude in einem Haufen von Mauer

fieinen fieckt. Der richtige Baumeifier muß kommen. der fie nach wohl
durchdachtem Plane fchichtet und ragende Pfeiler oder kühne Bogen dar

aus formt.

Von der Gasanfialt in die Teerdefiillation! In eifener Blafe
fchäumt der Teer über mäßigem Feuer. Durch den Helm fieigen Dämpfe

empor und laufen durch eine Kühlfchlange. in der fie fich wieder verdichten.

Defiillat! es tröpfelt herab!
Ein fcheußlicher Stoff zuerfi. ein Waffer. das über alle Grenzen menfch
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lichen Vorfiellungsvermögens hinaus fiinkt. das fogenannte Ammoniak

waifer. Und doch für die Landwirtfchaft fchon ein wertvolles Düngemittel.

Aber jetzt wird der Hahn auf einen andren Tank umgefchlagen. und fchon

fließt ein hellgelbes funkelndes und fchimmerndes Leichtöl aus dem Apparat.

das Steinkohlenbenzin oder Benzol. eine faubere aromatifch duftende Flüffig

keit und das Anfangsprodukt aller Teerfarben und der meifien Riechfiofi'e.
Wieder wird der Hahn gewendet und jetzt gehen die fchwereren Öle über.

Phenol und Krefolen. die Eltern der Karbolfäure. des Kreofotes und zahl

reicher Desinfektions- und Arzneimittel. Der Reihe nach folgen Naphtalin.

jener bekannte weiße Stoff. den wir gegen die Motten benutzen. und Anthrazen.
Nun wird die Defiillation abgebrochen. Was noch in der Blafe liegt. ifi
Hartpech. das für die Dachpappenfabrikation. für die Herfiellung von

Röhren und Formfiücken und bei hundert andren Gelegenheiten Verwen

dung findet.

Wir wollen dem Leichtöl folgen. dem Benzol. aus dem der Chemiker
durch Anfetzen einer Amidogruppe das Anilin gewinnt. Anilinfarben! werden

die Lefer rufen und beinahe automatifch wird bei ihnen die Gedankenver

bindung einfetzen: unecht und giftig. Das war einmal. Als vor nunmehr
zwei Menfchenaltern der Engländer W. H. Perkin im Laboratorium Hof
manns das Mauvein darfiellte. als Hofmann felbfi das Fuchfin. Rofanilin.
das Anilingrün und das Violett Hofmann gewann. da fianden wir erfi am
Beginn einer Entwicklungsreihe. die feitdem eine erfiaunliche Fülle von

Erfolgen und Fortfchritten brachte. Damals arbeitete man namentlich bei
der Herfiellung des Fuchfins mit arfeniger Säure und verfiand es noch nicht.
eine abfolute Reinigung der Fertigprodukte durchzuführen. Es blieb Arfen
im Fuchfin. und daher war es giftig. Und viele jener erfien Farbfioffe waren

in der Tat wenig lichtbefiändig. fo fehr. daß man diefe Stoffe heut direkt

zu den Zwecken der farbigen Photographie heranzieht. wo fie fchnell und

gründlich bleichen mülfen.

Aber. wie gefagt. hat man inzwifchen Fortfchritte gemacht. Die Er
findung der erfien Farbfioffe. fpeziell des Mauveins. war ein reiner Zufall.

Perkin wollte aus einer Anilinverbindung Chinin darfiellen. Er erhielt an

fiatt delfen einen dunklen Niederfchlag. aus welchem fich mit Löfungsmitteln

das herrlich gefärbte Mauvein ausziehen ließ. Perkins Verfuch der Chinin
J j
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darfiellung war undurchführbar. und er hätte überhaupt nichts Verfiändiges

gewonnen. wenn fein Anilin nicht mit einem andren Abkömmling des Benzols.
mit dem Toluol oder Methylbenzol verunreinigt gewefen wäre.

überhaupt fiand man damals den Dingen. die aus dem Steinkohlenteer

kamen. noch fehr hilflos gegenüber. Es war natürlich leicht. die fogenannte
empirifche Formel irgendeiner! Benzolderivates fefizufiellen. das heißt aus

findig zu machen. wieviel Prozent Kohlenfioff und Walferfioff. Stickfioff.

Chlor und dergleichen mehr in irgendeinem diefer Dinge fieckten. Aber fchon

entwickelten die Benzolabkömmlinge eine neue Perfidie. Sie traten ifomer
auf. Das heißt fehr verfchiedene Stoffe zeigten genau diefelbe prozentuale
Zufammenfetzung. fodaß die einfache. prozentuale Analyfe verzweifelt wenig

nutzen konnte.

In jener kritifchen Zeit war es. da der berliner Chemiker Kekule" im
Iahre 1858 den rechten Weg fand. Man erzählt wohl. daß dem alten
Pythagoras fein berühmter Lehrfatz in der Badewanne klar geworden fei.
und daß er nur fehr mäßig bekleidet mit dem Rufe „Heureka“ fofort auf

die Agora gelaufen fei. Kekule' kam die Erleuchtung nach feinen eigenen

Mitteilungen während des Schlafes. Er träumte. daß er in die Struktur.
in den Aufbau der kleinfien Teile diefer Benzolabkömmlinge hineinfehen

könne. Er fah mit geifiigem Auge. wie die mit je vier Händen begabten

Kohlenfioffatome zu je fechs fich zum Ringelreihen anfaßten. wie fie fich hier

bald zwei. dort nur eine Hand reichten. und mit der vierten freien Hand
allerlei Anhang mitfchleiften. die Atome vom Chlor. Stickfioff oder Waffer

fioff oder auch ganze Gruppen aus den angefehenen Familien der Amido und

Nitro. der Methyl und Äthyl und andre mehr. Er fah. wie folche Gruppen
am Ringelreihen ihre Plätze vertaufchten. und wie nun plötzlich ganz andre

Bilder fich entwickelten. obwohl die Teilnehmer des Reigens nach Zahl und

Art diefelben geblieben waren. So war mit einem Schlage das Geheimnis
der ifomeren (gleichteiligen) und doch verfchiedenen Körper gelöfi. So leb
haft war der Eindruck diefes Traumes. daß ihn der Chemiker noch nach

dem Erwachen in voller Frifche im Gedächtnis hatte und fofort feine ent

fprechenden Hypothefen niederfchrieb. So wurde Friedrich Augufi Kekule"
der Vater der Strukturchemie. und es ifi wohl zu vermuten. daß eineWilfen

fchaft und Technik. wie die Chemie der Benzolderivate. durch fünfzig Iahre
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hindurch nicht fiehen blieb. fondern. auf glücklicher. theoretifcher Grundlage

fußend. den Erfolg an ihre Fahnen gefelfelt hat.
Heut ifi die Fabrikation der Teerfarbfioffe eine gewaltige Indufirie ge

worden. die alljährlich viele hundert Millionen nach Deutfchland bringt.

In die erdrückende Fülle der Phänomene hat man heut Syfiem gebracht.
man weiß heut genau. welche Farben entfiehen. wenn man befiimmte

chemifche Gruppen an befiimmte Ecken befiimmter Kohlenfiofi'ringe anfetzt.

und der Markt umfaßt heut etwas über zwanzigtaufend verfchiedene Teer

farbfioffe. Iede Farbe des Regenbogens wird heut in wunderbarer Natur

treue und abfoluter Echtheit aus den Benzolderivaten und damit auch in

direkt aus dem Steinkohlenteer gewonnen. Und jede diefer Farben wird

auf fehr verfchiedenen Wegen und in verfchiedener Struktur erfiellt. je nach
dem man damit Wolle oder Baumwolle färben. oder Lack herfiellen oder

fonfi etwas Befonderes machen will. Iede Farbe kann für jeden Zweck

heut in abfoluter Echtheit und Haltbarkeit gewonnen werden.

Dem fiebenfach gefiebten und gepichten Chemiker fällt es heut fchon

fchwer. fich für die Fülle des Vorhandenen ein all umfallendes überficht

liches Syfiem zu fchaffen. Um fo weniger ifi es möglich. dem Laien Einzel

heiten aus diefem Gebiet zu bringen. Der Chemiker fiellt fich für jeden

Farbfioff einen Stammbaum auf. der ihm fofort die verfchiedenen Prozelfe
der Herfiellung und die Fabrikationszwifchenfiufen angibt.

Um dem verehrlichen Lefer eine kleine Probe diefer chemifchen Heraldik

zu geben. mag im folgenden der Stammbaum des Brillant-Grüns. eines

der fchönfien Teerfarbfioffe. gegeben werden:

Steinkohle

Steinkähleuteer

Leiähtöl/ R
Toluol Benzol

Nitrob'enzol

Venzalc|hlorid A
n
:i
lin

Benzaldehhd Diäthylaniliu

Leukohafe des Vrt'llanfgrüns

Vrillaütgrün
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Doch nicht nur Farben fchlummern im Teer. fondern auch Düfte. Aus

der Karbolfäure. die felbfi Optimifien nicht zum Parfümieren ihres Tafchen

tuches benutzen werden. gewinnt die Chemie das angenehm duftendeWinter

grünöl. Aus der Karbolfäure. die ihrerfeits ja wieder aus dem Schweröl der

Teerdefiillation gewonnen wird. fiammt ferner ein naturtreuer Kleeblütengeruch

und fiammt weiter das Kumarin. der Duftfioff des Waldmeifierkrautes.
Das Toluol. dem auch fo viele Farbfioffe entfpringen. ergibt der Reihe nach

erfi ein künfiliches Bittermandelöl und weiter ein echtes Zimtöl. Die

Benzoefäure. wieder ein Abkömmling des Steinkohlenteers. führt zum

Benzoeparfüm und weiter zu einem echten Iasminduft.
Das Steinkohlenteer liefert uns den Geruch des Weißdorn und des Anis.
Es bringt uns einen künfilichen Mofchus. der dem echten völlig ebenbürtig
und hundertmal fo billig wie diefer ifi

.
Der Abbau des Steinkohlenteers

auf Duftfioffe fieht heut erfi am Beginn feiner Entwicklung. Iedes Iahr
bringt neue Entdeckungen. und in jedem Iahr entllrömen der alten fchmierigen
Teerpütte neue Wohlgerüche. Die Theorie fpricht dafür. daß alle Duftfioffe.

Veilchen und Rofen. Lilien und Kalmus und was fonfi noch immer aus

dem Teer gewonnen werden können und in abfehbarer Zeit auch gewonnen

werden.

Nach Geficht und Geruch der Gefchmack. Aus dem Steinkohlenteer

zieht die Chemie heut auch jene Fruchtäther und Elfenzen. die gewiffen Frucht

fäften und Likören das Aroma verleihen. Ein gewiegter Chemiker holt fich
aus dem reinen Steinkohlenteer heut einen echten Alkohol oder Weingeifi

und weiter jene Bukettfioffe. welche mit dem Alkohol je nach Wunfch einen

guten Kognak. Arak oder Rum ergeben. Die Reichsgefetzgebung hat diefe

Dinge einfiweilen unterbunden. Sie verlangt. daß alle Genußmittel aus
organifchen natürlichen Subfianzen hergefiellt werden. und unterfagt die Ver
wendung folcher Steinkohlenäther. Aber man follte darin nicht zu weit

gehen. Zweifelsohne ifi es verwerflich. wenn irgendein Budiker Privatchemie

treibt und aus Pflaumenmus und Schwefelfäure einen üblen Schnaps her

fiellt. der felbfi die fiärkflen Männer zur Strecke bringt. Aber wenn die

zunftgerechte Chemie die Erzeugniffe der Natur vollkommen identifch nach

baut. fo follte man deren Verbreitung nicht hindern.
Und zum Schluß noch ein Wort über die Arzneimittel. die im Stein
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kohlenteer fiecken. Salizyl und Antipyrin. Phenazetin und Veronal. Sulfonal
und Afpirin und wie jene „Ine" und „Yle" alle heißen mögen. fie alle ent

fiammen dem Teer. Nur noch eine Frage der Wirtfchaftlichkeit. nicht mehr
des chemifchen Könnens ifi es. daß auch die Alkaloide. wie Chinin. Thöin.

Kofföin und fo weiter. aus dem Theer gewonnen werden. Die Struktur

chemie hat nicht nur die Zufammenfetzung. fondern auch den Aufbau aller

diefer Körper erkannt. Sie weiß. wie nahe verwandt die Alkaloide unfrer
Genußmittel mit den fchweren Giftfioffen find. dem Eoniin des Schierlings.

dem Atropin der Tollkirfche. dem Brucin der Brechnuß. wie das Finger

hutgift Digitalin und das Tabaksalkaloid Nikotin dicht zufammengehören.
und ifi unabläffig befirebt. außer Farben und Düften auch Genuß- und Heil
mittel aus dem alten Teertopf zu fifchen.

In der Tat birgt unfre Kohle Schätze. die wir noch längfi nicht ganz
gehoben haben. Sie ifi viel zu fchade. um fie fo ohne weiteres unter dem
Kelfel zu verbrennen. Recht bemerkenswert erfcheint daher eine Mahnung

des bekannten Leiters der Allgemeinen Elektrizitätsgefellfchaft. des Geheimen

Baurates Rathenau. endlich folcher Verfchwendung Einhalt zu tun. Er
fchlägt vor. die Elektrizität nur noch in Riefenwerken zu erzeugen. die ganze

Kreife oder Provinzen mit Energie verfehen. In folchen Werken könnte
dann alle Kohle vor der Verbrennung die Gasretorte paffieren. und man

hätte doppelten Vorteil. Eine Teerdefiillation im Großen. eine Ausnutzung
aller jener wertvollen Teerabkömmlinge und dadurch wiederum eine Ver
billigung der elektrifchen Energie. die fich im breiten Strome befruchtend
über Indufirie. Gewerbe und Verkehr ergießen könnte. Nur zu berechtigt
ifi jene Mahnung. vorfichtig zu wirtfchaften mit den gewaltigen Schätzen.
welche die Sonne der Urzeit uns in der Kohle deponiert hat.

WZYG:
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Kreta und die [Latente c0rcljulel

ufmerkfame Beobachter konnten

fchon während des Streites über
die Annexion Bosniens und der

b

Herzegowina und um den fer
i chen Anfpruch auf „Kompenfationen"
wahrnehmen.daßdieenglifeh-franzöfifche
lZntente c0rcliale in die Verhältniffe im

nahen Often nicht hineinpaßt. Die En
tente bewährte fich einigermaßen. foweit

fie dazu dienen follte. franzöfifche Be
firebungen in Nordafrika gegen eine
deutfche Angriffspolitik zu decken. aber

fie mußte und muß verfagen. foweit
England mitihrerHilfe im nahen Orient
eigennützige Abfichten durchfeßen möchte.
Der Hauptgrund hierfür liegt in dem

leidenfchaftlichen Anteil. den die Ruffen
an allem nehmen. was auf der Balkan

halbinfel gefchieht. und der es zweifel
haft macht. ob die ruffifche Regierung
bei einem orientalifchen Kriege den auf
gewühlten nationalen und religiöfen
Leidenfchaften des eigenen Volkes wider

fiehen und neutral bleiben könnte. Die

Franzofen möehten fich zwar die ruffifche
Freundfchaft erhalten. aber doch jeder

Möglichkeit vorbeugen. in abfehbarer
Zeit an ihre Bündnispflichten erinnert

zu werden. oder auch nur um ihre in

Rußland ruhenden Milliarden bangen

zu müfi'en. So erklärte fich damals das
Unbehagen. womit man in Paris die
Iswolskifche Revanchepolitik wider

Aehrenthal verfolgte. und fo erklärt fich
heute das Widerfireben der franzöfifchen
Regierun . die heimlichen türkenfeind
lichen Pl ne Englands zu unterftüßen.
England will über kurz oder lang die

Annexion Kretas durch Griechenland fich
vollziehen laffen. um dann von dem

Trubel. der unmittelbar folgen müßte.
begüuftigt. die ägyptifche Selbfiändigkeit
vollends zu vernichten. Das ifi der
Grund. weshalb durch die überrafchend
fchnellzuftande gekommene Vetokonferenz
'für die innerpolitifche Krife ein Kom
proiniß gefucht und gefunden werden
wird. Wer heute immer noch an eine

mufterhafte unentwegtheit der englifchen
Liberalen glaubt. wird bitter enttäufcht
werden. Sie find herzlich froh. ihre
Kampfesmüdigkeit hinter einer patrio
tifchen Maske verbergen zu können.
und find ficher. dadurch die Wähler
mafi'en überihre wirklichen Beweggründe
zu täufchen. Welcher Kurs in der
Kretafrage allmählich genommen werden
foll. läßt fich an unzweideutigen An

zeichen erkennen. Die ..Wefiminfier
Gazette“. ein Blatt. das über die
Stimmungen in englifchen Regierungs
kreifen immer befiens unterrichtet zu
fein pflegt. erklärt unverhohlen. die

englifche Politik beruhe in diefer An
gelegenheit auf den traditionellen Sym
pathien für die Befirebungen der

Kretenfer. und die Befchränkung diefer
Politik liege nur in einer gewiffen
Schonung der Gefühle der Türken:
Die nationalen Forderungen der Kre
tenfer müßten fchließlieh erfüllt. die
Vereinigung mit Griechenland müjfe
vollzogen werden. Die Verfolgung
einer folchen Politik muß unvermeidlich
einen türkifch-griechifchen Krieg herauf
befchwören. Die Türkei verlangt die
Aufrechterhaltung des .statu8 qu0 ante

auf Kreta. das heißt des Zufiandes
vor Beginn der Streitigkeiten. Ent
weder follen die Mächte ihr freie Hand
laffen. oder ihre Bataillone wieder auf
Kreta landen laffen. um über die
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'durch Griechenland. die

Aufrechterhaltung der Souveränität
"es Sultans und die Sicherheit von
Leben und Eigentum der muhammeda
nifchen Kretenfcr wachen zu können.
Drei Umfiände. erklärt ein türkifcher
Staatsmann in einer Zufchrift an die
wiener ..Neue freie Preffe". würden
unmittelbar den Ausbruch des Krieges
zur Folge haben: die Annexion Kretas

Abfendung
von kretenfifchen Deputierten in das

griechifche Parlament und ihre Auf
nahme in diefes Parlament und

fchließlich die Verübung von Gewalt
tätigkeiten gegen die Muhammedaner
auf Kreta.
Bei den franzöfifchen Machthabern
regt fich angefichts diefer Lage fo etwas
wie ein kontinentales Verantwortlich
keitsgefühl. England hat vermöge feiner
infularen Lage. feiner Seeherrfchaft.
und feiner überfeeifchen Hilfsquellen
bisher noch aus jedem kontinentalen

Krieg Gewinn zu ziehen gewußt. Frank
reich kann nur gefchädigt werden. fchon
weil es der Hauptgläubiger der Staaten
ift. deren Kreditfähigkeit ein orienta
lifcher Krieg aufs Spiel fezzen würde.
Die Engländer haben fich auch dadurch
eine größere politifche Beweglichkeit
gegenüber den Franzofen gefichert. daß
fie ihre Kapitalüberfchüffe immer haupt

fächlich in fremden Erwerbsunter
nehmungen. faft garnicht in .fremden
Staatswerten anlegten. Frankreich
ftreckt nun. um nicht von England mit
fortgeriffen zu werden. die Hand nach
Deutfchland und Öfterreich aus. damit
diefe Mächte durch ihr Gewicht ihm
helfen. England aufzuhalten. ..Für die
europäifche Einigung“ fchrieb der
parifer „Temps“ über feinen Leitartikel
vom 15. Iuni. worin diefes Blatt
an Deutfchland und Öfterreich einen

moralifchen Appell richtete. aus ihrer
freiwilligen Zurückhaltung herauszu
treten. um an einer endgültigen Löfung
der Kretafrage mitzuwirken. Damit

hatte die franzöfifche Diplomatie den

Fühler für ihren in der Preffe fchon
längere Zeit erörterten Gedanken einer
europäifchen Konferenz ausgefireckt.

Auf die englifche Diplomatie übte das
fofort eine befiimmte Wirkung aus.
Am 15. Iuni erklärte Sir Edward
Grey im Unterhaufe. Englands Haltung
in der Kretafrage habe fich nicht ge
ändert; wenn die Schutzmächte die
Verantwortung auf fich nähmen und
die nötigen Schritte( täten. um eine der

Türkei nachteilige Anderung des 8tntn8
qu() zu verhindern. wenn Griechenland
in feiner Paffivität verharre und keine
Feindfeligkeit oder Provokation be ehe.
fo werde man außerhalb Kretas elbfi
und des nahen Öf'tens allgemein das

Gefühl haben. daß kein berechtigter
Grund zu einem Friedensbruch vorliege.
Diefe Erklärung hat einf'tweilen die
Gemüter in Konf'tantinopel etwas be
ruhigt und den Argwohn der Franzofen
vermindert. Sie hatte aber. da Grey
fich ausdrücklich gegen eine definitive
Löfung ausfprach. nur den Zweck. die

franzöfifche Propaganda für eine euro
päifche Konferenz zum Stillftand zu
bringen. Hat erft die Parlaments
konferenz den erwünfchteu innern

Frieden hergefiellt. fo wird man bald
wieder von englifchen Verfuchen. die

..nationalen Afpirationen" der Kre
tenfer anzuf'tacheln. hören. und der fran
zöfifch-englifche Gegenfaß wird fich von
neuem bemerkbar machen. Daß. wenn

Frankreich alsdann nochmals an das
europäifche Gewiffen Deutfchlands und
Öfterreich-Ungarns appelliert. unfre
Diplomatie auf dem Pofien fein wird.
um die einzigartige Gelegenheit. mit

Frankreich auf der gefunden Grundlage
kontinental-europäifcher Zweckgemein

fchaft fich zu verftändigen. ja nicht zu
verfäumen. dazu ifi in der Ara Beth
mann Hollweg einfiweilen leider noch
gar keine Ausficht vorhanden.

Otto
Cock-ach
5
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Spanifches

enau vor einem Iahrhundert
ifi der englifche General
Blayney bei Cadix von

NapoleonsTruppengefangen
genommen und kreuz und quer durch
Spanien bisMadrid gefchleppt worden;
feine Beobachtungen über Land und

Leute legt der Lord in dem Urteil nieder.
daß die franzöfifche Eroberung dem
armen Lande vielleicht einen großen
Vorteil bringen werde: die Befreiung
von der klerikalen Verfeuehung. „Unter
den Arabern" - alfo heißt es in den
Erinnerungen des Lords - ..zählte die
Bevölkerung von Andalufien fieben
Millionen Einwohner. heute knapp zwei.
von denen genau ein Viertel für die

Gefellfchaft unnütz. ja fchädlieh ifi durch
die Mönchsgelübde; denn die Religiofen
faugen das Volk unbarmherzig aus und

halten es in der tieffien Unwiffenheit."
Lord Blayney irrte: Die Franzofen
wurden verjagt. die Mönche kehrten
in hellen Haufen zurück und vermehrten
fich trotz des Konkordats vom Iahre 1851
gleieh dem Sand am Meer.
Die Zahl der Klöfier betrug 21111101909
rund 3450. tut bei einer Bevölkerung
von 18 Millionen genau 1 Klofier auf
je 5000 Seelen. Es gibt aber noch eine
unmenge von Klöfiern. Orden und
religiöfen Körperfchaften. die trotz der
klaren Befiimmu'ngen des Gefetzes vom

30. Iuni 1887 gar nicht in die Pro
vinziallifien der Regierung eingetragen

find.
-
Das reine Vermögen der fpanifchen
Kongregationen beziffert Iofe Nakens
auf 1550 Millionen Pefetas (Francs);
die Schuld des Staates Spanien da
gegen beträgt 9658 Millionen. -
Die Anficht unferer Großväter. daß
die Religiofen für ihre Betrachtungen
und Gebetsübungen einfame und vom

Weltlärm abfeits liegende Orte als
Afyle für ihr befchaulich Leben auf

fuchen müßten. ifi hier zu Lande längfi
als altbacken aufgegeben. Wo das
moderne Leben am feurigfien pulfi.
dort erbaut der moderne Klerikalismus
mit Vorliebe feine Zwingburgen. In
der Provinz Barcelona allein zählt man

397 Klöfier mit 899000 Infafien. das
heißt Catalonien. die einzige antikleri
kale Provinz von ganz Spanien. ifi
am reichfien mit Klöfiern gefegnet.
Mit dem kommerziellen und indu
'firiellen Auffchwung Barcelonas. das
anno 1525 genau 18000 und heute
580000 Einwohner zählt. ging Hand
in Hand die Errichtung von Klöfiern
als Werkfiätten der Schmußkonkurrenz.
Dazu fchreibt Iofe Comapofada: In
den Frauenklöfiern wird für die be
mittelten Familien gewafchen. ge

bügelt und geflickt. gefiickt und ge

fchneidert. Es werden da fabriziert
e11 gr08 Korfetten. zugefchnitten und
mit Mafchinen genäht jede Art von
Weißzeug und Wäfcheartikeln; es

werden ganze Ausfiattungen für Braut
leute gefertigt. fodann Unterleibchen.
Beinkleider und Schürzen. Kragen und

Chemifettes. dazu Bettwäfche von der

gewöhnlichfien Sorte bis zur feinfien
Ware mit durchbrochener Handarbeit.
Außer der Leinen- und Baumwoll
verarbeitnng haben die Kongregationen
die Fabrikation von Schokolade. von

Zuckerwerk. kandierten Früchten. Mar
meladen und feinen Likörs an fich ge
riffen. Da ihre Alumnen und Novizen
bei einerArbeitszeitvon 12-15Stunden
täglich außer einer elenden Kofi keine
Bezahlung erhalten. und da alle diefe
Klöfier keine Gewerbefieuer bezahlen.
fo wird durch diefe illoyale Konkurrenz
der Laienindufirie fchwerer Abtrag getan.
Aus den Erfolgen diefer Schmutz
konkurrenz erklärt fich der Haß der
armen Bevölkerung. die im Iuli vorigen
Iahres Feuerbrände in die Klöfier
warf; denn fi

e fühlt fich in ihrem red

liehen Erwerb gefchädigt. -
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Die koloffale Organifation des Kleri
kalismus if

't jedoch mit den vierthalb
taufend Klöfiern nicht am Ende; dazu
kommen 225 chrifilich-foziale Vereine.
47 Arbeiterpatronate. 556 landwirt
fchaftliche Vereine unter Leitung des

Klerus. 297 Ackerbaukreditkaffen. 9 5 Be-
'

rufsgenoffenfchaften. 33 Konfumgefell
fchaften. 29 Sparkaffen. 92 Hilfsvereine
aufGegenfeitigkeit. 33 Diözefanvereine.

3 Kreditbanken. 64 katholifche Zei
tungen. wovon 17 im Laufe des letzten
Iahres gegründet worden find. Alle
diefe anfangs fporadifch auftretenden
Gründungen hat der Frater -Gregrrio
Aguirre. Kardinalerzbifchof von Toledo

zu einem einheitlichen Netz zufammen
gefaßt und ihnen als Befehlshaber die
Bifchöfe gegeben. Die Zeitfchrift „Paz
fociale“ foll die chrifilich-foziale Tätig
keit monopolifieren und eine von den
Dominikanern herausgegebene Revue
die Philofophie mit thomifiifchein Geiffe
erfüllen. Diefer Organismus der

Schwarzen hat das gefamte nationale
Leben mit feinen Schlingpflanzen über

wuchert und erfiickt: Die Zivilehe wird
von dem Staatsbeamten in einem
dunklen Winkel der Sakrifiei ..regifi
riet-t“. während für die kirchliche
Trauung das helle Schiff der prunk
reichen Kirche in Anfpruch genommen
wird. um zum Elementarunterricht
zugelaffen zu werden

- alfo berichtet
Don Nicola Salmeron -. müffen die
Tauffcheine des Schülers und feines
Vatersvorgelegtwerden. DerReligions
unterricht geht als Hauptfach bis zur
Prima des Gymnafiums einfchließlich.
Den Abiturienten zur Univerfität nimmt
der Rektor eines der zahlreichen Kol
legien in Empfang. die fämtlich unter
geifilicher Aufficht f'tehen. In jedem
Wahllokal amtet der Priefier als Vor
fißender. bei den Zivilfiandesregifiern
als Kontrolleur. in den Schulen als
oberfier Infpektor. in den Gefängniffen
und Spitälern als Zpll'lfll8 rector.

als Tribun in den Arbeiteraffoziationen.
als Kaffierer und Direktor der land
wirtfchaftlichen Genoffenfchaftcn und
als Stellenvermittler für jede Art von
Anftellung vom Handlanger und Hand
lungsgehilfen bis zum Profeffor. Ge
richtsrat und Minif'terialbeamten. Das
weibliche Gefchlecht vollends ifi völlig

in der Hand der Klerifei. die für ihre
Günfilinge ftets reiche Partien zur
Verfügung hält.
Die Kirche Roms ift Staatsreligion;
andere Konfeffonen find nur geduldet.
Die Protefianten in Madrid hatten
ihren Betfaal durch ein großes Fenfter
erleuchtet und über dem Haufe ein
giebelartiges Türmchen erbaut. worin
eine kleine Glocke aufgehängt war.
Auf Betreiben des päpfilichen Nuntius
mußten alsbald das „tirchenähnliche“
Fenfier und das Glockentürmchen ent
fernt werden. um dem Bau den Charakter
eines privaten Wohnhaufes zu geben.
Die Kirche bildet in Spanien eine
weit [türket-e Macht als der arme Staat.
Als die Demokraten vor einigen Mo
naten von Moret die Wiedereröffnung
der Laienfchulen verlangten. vereinigten

fich im ganzen Lande unter Anführung
der Prief'ter die Konfervativen. Tradi
zionalen und Karlifien und bedrohten
die Regierung mit Waffengewalt. falls

fi
e dem Gefuche der „Gottesleugner“
fiattgebe. Es foll dabeifefigefielltwerden.
daß jedes Klofier. jedes Domherrenftift.
jedes Pfarrhaus und jede klerikale

Gefellfchaft. Bank oder Genoffenfchaft- ganz wie im Mittelalter - als
wehrhafter Turm. als Fort und Zita
delle fungiert; die Mönche. Priefier und
ihr Anhang befißen Magazingewehre
und Revolver. Stilets und Säbel und
wiffen diefe Waffen wohl zu gebrauchen.
Das haben die Ferrerunruhen bewiefen.
wo dieKlerikalen auf derganzen Linie als
Provokateurs in derOffenfive vergingen.
Die römifche Kurie hat ihre Herr
fchaft über Spanien durch eine Reihe
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der raffinierteften Gefchicbtsfälfchungen
begründet. So wurde der Sturz des
Gothenreiches durch eine von Lucas von
Tuy frei erfundene Gefchichte eines

fabelhaften Königs Witiza erklärt. der
dem fpanifehen Volke bei Todesftrafe
verboten haben foll. dem Papfi zu ge
horchen. Die Moral diefer Gefchichte
ifi klar: „Befiand und Blüte Spaniens
find an die Unterwerfung unter die
päpfilichen Befehle geknüpft.“ Dank
diefer Lehre if

t die unermeßlich reiche

Weltmacht. in der einft die Sonne
nicht unterging. auf ihren heutigen
Altersfizz im europäifchen Armenhaus
gekommen: Spanien behauptet den
Primat an Verbrechen gegen das Leben
und der abfoluten Unbildung. 47 Pro
zent Analphabeten.
Bei den Neuwahlen if

t der Anhang
des Erzreaktionärs Maura auf ein
hundertzurückgedrängtworden.während
Don Iofe Canalejas für feine Liberalen
zweihundert Mandate errang. Die Re
publikaner haben fchöne Gewinne zu
verzeichnen und mit ihnen if

t

auch der

erfte Sozialdemokrat P. Iglefias ins
Parlamenteingezogen.DiefeNeuwahlen
erfcheinen als das erfie Symptom einer
langfam einfetzenden Genefung des

Volkskörpers. Der Klerikalismus if
t

nämlich in dem armen Heimatlande
von P. Arliuez und Torquemada allzu
reich geworden: Die Gefamteinkünfte
der Kirche betragen über 773 Millionen
Pefetas. das heißt mehr als die Aus
gaben für Heer. Marine. Unterrichts
wefen. Iuftizpflege. öffentliche Arbeiten.
Befoldungen fätntlicher Staatsbeamten
und der Zivillifte zufammen genommen.

Menendez Pallarez gibt dazu die Er
klärung: ..Das fpanifche Volk gibt mehr
Geld aus. um fich für den Tod vor

zubereiten als um fich für das Leben

zu erziehen; in feinem Fatalismus und
in feiner Indolenz erwartet es von
der Vormundfchaft des Himmels und
von den Beftimmungen der Vorfehung

mehr als von der Energie. der Ini
tiative und der Kraft der Menfchen.“ -
Don Iofe Canalejas verfuchte der
Vermehrung der Klöfier. Kongrega
tionen und religiöfen Gefellfchaften
ohneMaß und der rapiden Auspowerung
des Volkes durch königliche Dekrete
einen Riegel zu ftoßen. indem er ver
fügte: Die Kongregationen haben die
Autorifation ihres Wohnfitzes durch
Eintragung in die Provinzialregifier

zu bewerkfielligen; die Orden. die eine
Indufirie ausüben. haben dazu die ftaat
liche Erlaubnis nachzufuchen und Ge
werbefteuer zu entrichten; ausländifche
Mitglieder der Kongregationen müffen

in die Konfulatsregifter ihrer Heimat
länder eingetragen werden. Sofort
verfügte Raffaele Merry del Val durch
feinen Vertrauensmann. den Frater
Gregorio Aguirre. den Gegenfchlag
gegen die Staatsgewalt mit einem ohne
Vorwifi'enderRegierungveröffentlichten
Briefe. unterzeichnet von 57 (- nota
bene bei weitem nicht allen -) Bi
fchöfen Spaniens; darin wird die fimple
Theorie verfochten: Die katholifche
Religion if

t Staatsreligion; alle von
der Kirche anerkannten Kongregationen
und Vereinigungen befißen dadurch und
an fich fchon den Charakter der juri
fiifchen Perfönlichkeit; der Staat hat
diefe Anordnungen der Kirche gehorfam

hinzunehmen Punktum.
Die bourbonifche Monarchie fiand
bisher völlig unter dem Einfluffe Roms
und feiner Moral. Als König Alfons >(ll.
das Pathenkind Pius 1x. fich rettungs
los verloren fah. ließ er fein Leben bei

amerikanifchen. englifchen und fran
zöfifcben Gefellfehaften um drei Millio

nen Francs verfichern. und drei fpanifche

Arzte bezeugten auf Ehre und Gewiffen.
daß alle Organe der königlichen Majeftät
kerngefund feien; acht Monate fpäter
lag das fechs Iahre lang von der
Lungenfchwindfucht gefchüttelte Männ
lein als Leiche im Eskurial. Da König
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Alfons )(lll moderne und liberale
Neigungen an den Tag gelegt hat. fo
traf die Kurie fofort ihre Gegenmaß
regeln. Bisher hat der durch das
Veto Seiner Apoftolifchen Majefiät

Kaifer Franz Iofef l erwählte Papfi
Pius 1c in Rücklicht auf die Königin
Mutter. Marie Chrifiine. königliche
kaiferliche öfierreichifche Erzherzogin'
und Sternkreuzordensdame. fouveränes

Großkreuz von Malta. des bayrifehen
Therefienordens und der heiligen Elifa
beth. ihren Sohn. den pofthumen
Alfons x111 als das Pathenkind feines
Vorgängers Leo x111. glimpflich be

handelt und fich kluge Zurückhaltung

gegen feinen alten Freund aus Venedig.
den neuerdings zu Varefe verftorbenen
Don Carlos Marie de los Dolores.
Prinz von Bourbon. Herzog von Madrid.
königliche Hoheit. auferlegt. Diefe
Schonung fcheint nunmehr aufgegeben.
Papft Sarto empfing den Prinzen
Don Iaime und hörte feine Klagen.
Der Führer der Karliften hat nur
600000 Francs jährlicher Renten.
ganz unzulänglich für feine Präten
dentenrolle; die Verfuche das Einkom
men dureh Börfenfpiel zu erhöhen. find
mißglückt. denn dieHebräer find Feinde
der Bourbonen; obendrein hält die

böfe Stiefmütter Marie Berthe geborne
Prinzeffin von Rohan ihre kleine Hand
fefi auf dem Hausarchiv mit den

Proklamationen. Akten. Kriegsplänen.
Waffen und Fahnen im Palazzo Loredan

zu Venedig und will insbefondere von
der pekuniären Unterftüßung der car

lifiifehen Kriegspartei in Spanien gar
niehts wiffen. Papfi Pius x foll feine
Intervention zu gunften Don Iaimes
bei der Stiefmama zugefagt haben;

inzwifchen veröffentlicht die vatikanifche
Preffe als Abfchlagszahlung an den

fpanifchen Zweig der Bourbonen die
liebevolle Notiz: König Alfons >(lll
ifi wiederholt von Doktor Mouret aus

Bordeaux am Halfe operiert worden;

daß es fich dabei um die Entzündung
tuberkulöfer Drüfen handle. wird amtlich
dementiert und darum allgemein ge-

glaubt. -
Blißfchnell erfolgte die Antwort auf
diefe diplomatifchen Muckmackeleien:
der Paragraph 11 der fpanifchen Ver
faffung erfuhr die authentifche Inter
pretation. daß künftighin alle chriftlichen

Konfeffionen die gleiche Freiheit ihrer
Kultushandlungen genießen follten.
Als die römifche Kurie. diefelbe. die
durch Innocenz lll Conti die Magna
ChartaGroßbritanniensmitdemfchwer
fien Bannfluche belegt hatte. fich dies
mal zum Schutze der Verfaffung Spa
niens erhob. erfolgte die Zurückweifung

diefer Anmaßung mit Schärfe. Das
liberale Minifierium Canalejas fchreckt
vor dem Brüche der Verhandlungen
über die Reform des Konkordats nicht
zurück. Die Verringerung der zahllofen
Kongregationen. durch die Einwan
derung der franzöfifchen maßlos ge
waäjfen. foll durch zwei Finanzgefeße
erzielt werden: Erhöhung der Ab
gaben auf Erbfckjaften und Legate
(für fromme Stiftungen und ewige
Meffen) und dureh die progreffive Ein
kommenfieuer auf die riefigen Kapitalien
und Güter der Klöfter. Die Unter
werfung aller religiöfen Conglomera
tionen unter ein weltliches Vereins
gefetz nach dem Vorbild des Epoche

machenden Werkes von Waldeck-Nonf
feau und endlich Hebung der Schule
unter die Souveränität des Laienftaates
follen folgen Diefer letzte Programm
punkt if

t der wichtigfte. er beweift klär

lich. daß der Staat Spanien an der
Hinrichtung des Mannes der freien
Schulen. Franzisco Ferrer. unter dem
Vorwand des Hochverrats - diefem
ureigenften Werke der römifchen Kurie.
die ihre Opfer noch im Tode zu ver
leumden pflegt - keinen Anteilhaben will
Als diefe Hiobspofien vom Manza
nares in den Borgiagemäcbern ein
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trafen. kreuzten fie fich mit der Meldu
des betrübten Gärtners im Vatikan:
..Die beiden Löwen. Gefchenk des Kaifers
Menelik von Schoa (Abeffynien). find
heute Nacht verreckt."

tt.

Was Graf Khuen feinem
König erzählte
er ungarifche Minifterprä

fident Graf Khuen-Heder
vary erfiattete am 7. Iuni
in Wien dem Kaifer Bericht

über die Reichstagswahlen.
Die Gemeindefchreiber vieler rumä

nifcher Gemeinden Südungarns bedroh
ten die Wähler auf jede mögliche Weife
und fiellten ihnen Strafen von fünfzig
bis hundert Kronen in Ausficht für
den Fall. daß fie nicht für den Re
gierungsbewerber f'timmen würden. Am

Wahltage wurden die Wagen mit den

nationalifiifchen Wählern unter Gen
darmeriebegleitung in das Regierungs
lager geleitet. Bauern. die fich für
einen nationalif'tifchen Bewerber ins
Zeug legten. wurden im letzten Augen
blick unter nichtiger Begründung ver

haftet. Auch wird von glaubwürdiger
Seite erzählt. daß die Regierung für
eine Stimme dreißig bis vierzig Kronen
gegeben habe. Mehrere Tage vor der

Wahl wurde einem nationalif'tifchen
Bewerber von verfchiedenen Seiten
nahegelegt. er möge zurücktreten; man

würde gern bereit fein. ihm fünftaufend.
und wenn es fein müffe. auch zehn
taufend Kronen Entfchädigung zu geben.
Der zweite Vorfißende der ..Ungar
ländifcheu Deutfchen Volkspartei“. die
weiter .nichts als eine Stichwahl in

Werfchetz erreicht hat. klagt in der

zweiten Landeszeitung der Siebenbürger
Sachfen (alfo in einem „Parteiorgan“
der ..Nationalen Arbeitspartei") über
die Durchführung der Wahlen. Es ifi

ein einfacher Bauer. der feine Stimme

erhebt. Er hat fich aufgeopfert für fein
Schwabentum. Seine Ahnen haben
..geblutet in Prinz Eugens Heeren“.
dem Haufe Habsburg und dem unga
rifchen Staate in harter Arbeit aus
fumpfigen Niederungen einen volks

nährenden Ackerboden gefchaffen. Alfo
fchreibtIohann Röfer von Gyertyamos:
... . . Unfere Anhänger wurden mit
der Begründung. daß man fie fehützen
'müffe. von Militär und Gendarmerie
bewacht. Die Kortefche (Wahlfchlepper)
der Gegner-Notäre und fo weiter- er
hielten Paffierfcheine. fo daß fie ungeftört
in den Dörfern die Leute aus den Betten
treiben durften. Dort wurde den Leuten
Geld angetragen und der Stimmenkauf
beforgt. Wollte jemand nicht. fo wurde
er durch Alkohol betäubt. am Morgen
auf die bereitf'tehenden Wagen auf
geladen und ins gegnerifche Lager ge
führt. Diefes Lager war durch vier
Militärkordone abgefchloffen. fo daß der
jenige. der darinnen war. nicht mehr
entrinnen konnte. Von der Regierungs
partei hatte jeder zweite Mann einen
Paffierfchein. Ich hatte zwanzig Wähler
für Paffierfchein angemeldet. bekam aber
Nachmittag zwei Uhr. alfo nach der

Wahl. den erfien und einzigen Paffier
fchein. Der Notär von Szabadfalu
drohte den inir treugebliebenen zehn
Wählern. daß fie nach der Wahl die
Folgen fchon fühlen würden. Der
Notär von Nemeth-Sz.-Mihali bat in
meiner Gegenwart fich noch einen mir
treugebliebenen Wähler aus. da er die
Anzeige gegen ihn machen müffe. wenn
er auf mich fiimmte. Er erklärte. der
felbe werde bef'timmt hart befiraft
werden. Ich kann behaupten. daß nicht
ein einziger meiner Wähler exifiiert. der

nicht ins Gemeindehaus gerufen wurde.
wo der Notär unter vier Augen Dro
hungen ausfprach. . . .. Ich bin der
Anficht. daß ein auf diefe Art zufammen
gebrachtes Parlament fich vor derVolks
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wut nicht halten kann. Will mandasfelbe
aber mit Gewalt halten. dann dürfte
auch eine Gegengewalt in Form von

Anarchismus. Nihilismus und fo weiter.
wie wir es in Rußland fehen. kommen. . .
Stellt fich die Dynafiie gegen das Volk.
dann dürften auch ?die Folgen nicht
ausbleiben. . . .*
Die Rumänen ließen fich ja bereits

zu einem Bündnis mit Iufih (das ifi
zum Brüche mit der Dynafiie) und
an einigen Punkten zu terrorifiifchen
Handlungen und Rachetaten hinreißen.
In den Bezirken Lippa und Radna
wurden die Paffierfcheine der Nationa

lifien zerriffen. In diefen und anderen
Bezirken wurden einzelne Vertrauens
leute ganz einfach verhaftet. In Arad
konnte Graf Stefan Tißa. der Wahl
rechtsfeind. nur dadurch durchdringen.

daß er fchließlich bis zu einhundert
fünfzig Gulden für eine Stimme be

zahlte.

Fürchterliches müfi'en die Slowaken
durchgemacht haben ..Im Skalizzer
Wahlkreis“ - fo fchreibt der Deutfch
ungarifche Volksfreund - ..kämpften der
flowakifche Agrarier Okanyik und der
Kandidat der Arbeitspartei Koftyal. . . .
Bereits am vorhergehenden Sonntag

hatte der Stuhlrichter dem Kandidaten
Okanyik verboten. Wählerverfamm
lungen abzuhalten. unter der Begrün
dung. der Sonntag dürfe nicht durch
politifche Reden entweiht werden. Am
Wahltage felbfi zernierten Hufaren.
Infanterie und Gendarmerie den Wahl
ort durch einen doppelten Kordon.

Innerhalb des Kordons durften fich
nur die fünfzig mit Paffierfcheinen ver

fehenen Kortefche (Wahlfchlepper) des
Regierungskandidaten bewegen. An die
Anhänger Okanyiks wurde nicht ein
einziger Paffierfchein verabfolgt. Die

Gafihäufer und Schenken wurden von
der Regierungspartei befeßt. Die
Anhänger des Kandidaten Okanyik

mußten außerhalb der Stadt von Früh

bis Mittag warten. Einhundertachtzig
von ihnen wurden kurzerhand abgewiefen.
in ihrem Namen fiimmten Fremde für
den Regierungskandidaten. In Egbell
hatte der Pfarrer Blaho einhundert
zweiundfünfzig Wähler für Okanyik
verfammelt Diefe wurden vom Militär
mit dem Bajonett auseinandergetrieben.
Gegen Ende der Wahlzeit fianden vier

taufend Leute vor dem Stadttor und
wurden nicht eingelafi'en. Immer
erregter wurde die Menge. ein Blut
bad fchien unvermeidlich. Nur durch
das taktvolle und befonnene Vorgehen

der Offiziere des Infanterieregiments
Nummer 8. das aus Brünn zur Wahl
affifienz dorthin beordert wurde. blieb
eine Katafirophe erfpart. Mit welchen
Mitteln vonfeiten der Regierung ge
kämpft wurde. erhellt auch aus folgender

Tatfache: Für die drei feit Monatsfrifi
toten Wähler Stechlik. Garynger und

Kohout wählten bezahlte Regierungs
anhänger. Ein Iunge von fechzehn
Iahren gab eine gültige Stimme ab. . . .

Geradezu unerhört ifi es auch. was
der Terrorismus der Beamten in Liptau

Sczent-Miklüs
leifiete. Die fiaatlichen

F rfier der vier fiarken. rein flowakifchen
Dörfer Teplicka. Kokava. Pribzlina und

Vazec fuchten jeden Wähler einzeln auf
und nahmen ihm das Verfprechen ab.

für den Kandidaten der Regierung zu
fiimmen. andernfalls alle Schafe der
Slowaken von den Bergwiefen getrieben
würden und elendiglich zugrunde gehen

müßten. Die Wiefen find nämlich
Staatseigentum. Werden dieSlewaken.
die hier vornehmlich von der Schaf

zucht leben. von diefen hinausgewiefen.
fo hat ihr Vieh kein Futter und ifi
dem Verhungern preisgegeben.
In Szenicz wurden die Wählerlifien
fchonfeitIahrenfyfiematifch „gereinigt“.
Im Iahre i906 wiefen diefe Liften noch
239i Wähler auf. am diesmaligen
Wahltage fanden fich nur mehr 1982
Wähler in den Lilien. Im Iabre 1905

k_
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dem Bajonett durchbohrt und war auf
der Stelle eine Leiche.. ..
Mit den Auftraggebern diefes Gen
darmen. den Magyaren der ..Nationalen
Arbeitspartei“ find die Siebenbürger
Sachfen parteipolitifch. die reichs
deutfchen Oberbürokraten zu gemein

famer Erleichterung der Arbeit wehr
politifch verbündet; und dieZisleithanier
zahlen fünfundfechzig vom Hundert zu
den Kof'ten diefes kriegerifchen Auf
gebots. mit dem Khuen feine Wahlen
machte. derart. daß der Kaifer und die

..Weltblätter" zufrieden waren . . . .l
Doch wohl weniger Khuen. vielmehr
Tißa ifi der eigentliche. Anftifter diefer
Wahlmißbräuche und Ubeltaten. Tißa
gilt überhaupt als der kommende Mann.
Die bif'tritzer Sachfen haben dafür eine

feine Witterung. Sie bezeichneten nicht
Khuen (der doch den fchäßburger Sachfen
in deutfcher Sprache und fogar den
Ortsnamen auf deutfch telegraphierte).
fondern den als Schowinifien bekannten
Grafen Stefan Tißa als den „größten
Mann Europas".
Das wäre halt hübfch zu wiffen. was
Graf Khuen dem Kaifer von feinem
eifrigen und treuen Wahlhelfer Stefan
Tißa erzählte!

l)r. Harald .Huber

Echter
und gefälfchter Nationalismus

hatten nämlich dreihundertdreißig flo
wakifche Wähler ,gegen den damaligen
Wahlpräfidenten Dr. Szabä. der gleich
zeitig Stuhlrichter des Bezirkes if't. die
Strafanzeige wegen Wahlfchwindels
erfiattet. Herr Szab() blieb Stuhl
richter und firich die Namen der An
zeiger und noch einige einfach aus der

Wählerlifie. Auch noch ein anderer
Gewaltakt wurde in Szenicz begangen.
Der Wahlpräfes gab nämlich. gegen
alles Recht und Gefetz. einen Ukas

heraus. demzufolge nur jene Wähler
zumWahlortezugelaffen werden dürften.
welche fich mit einer von ihm aus
geftellten

Wahllegitimation
ausweifen

konnten. Die W hier des flowakifchen
Kandidaten Milan Hodza forderten ver
geblich folche Legitimationen. fie erhiel
ten keine. Der Wahlort felbfi wurde
von Militär und Gendarmerie mit einem
Kordon umzogen und den Wählern
Hodzas der Zugang zur Urne verweigert.
Die Erbitterung der Bevölkerung fiieg
aufs höchfte. fchon fürchtete man den

Ausbruch einer Kataftrophe. da erklärte

Hodza. um ein Blutbad zu verhindern.
er verzichte auf die Kandidatur.“
„Und wenn neunzig Prozent der

Wähler für Sie entfcheiden" - hatte
ein paar Tage vorher ein Oberfiuhl
richter dem Milan Hodza gefagt -.
„fo werden Sie dennoch nicht gewählt
fein
" - In Ungarn geht das eben

auch ohne Dreiklaffenfyfiem und kunft
volle Drittelung. -
..In Nagyfomkut herrfchte während
des Wahlkampfes förmliche Anarchie.
Die perfönliche Freiheit der Wähler
fchaft wurde auf die unerhörtefie Weife
eingefchränkt Die rumänifch-nationalen
Kortefche und einige Advokateu wurden

auf den Straßen von der Gendarmerie
eingefangen und gebunden in die Arrefie
gefchleift. Wer fich den Gendarmen
nicht fügte. wurde mit Gewehrkolben ge
prügeltundmißhandelt. Ein rumänifcher
Bauer wurde von einem Gendarmen mit

n Rußland feiert der Nationa
lismus Sieg auf Sieg Im
Norden durch einen Rechts
und Treubruch dem Großfürf'ten

rum Finnland gegenüber. Im Süd
wefien durch das gegen eine wirtfchaftlich

fiarke polnifche Minorität gerichtete
Selbftverwaltungsgefeß. Im Ofien und
Südoften durch bisher noch gelinde Ein
griffe gegenüber den Muhammedanern.
Im ganzen Reiche in Gefialt neuer Be
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drückungen und Maffenausweifungen
der Inden aus Rayons. die außerhalb
ihrer berüchtigten ..Anfiedelungsfphäre“
liegen.
Die minifierielle Preffe feiert diefe
Erfcheinungen als ein Erwachen des

ruffifchen Nationalgefühls und begrüßt
in fchwülfiigen demagogifchen Iubel
artikeln den Beginn einer neuen Ilera
der ruffifchen Nationalitäten- und

Grenzmarkenpolitik. Sie verfieigt fich
dabei zu fo laehhaften Abfiürzen. daß
die nationalen Kämpfe in Öfterreich
Ungarn als ein anfirebenswertes Bei
fpiel herangezogen werden.

In Wahrheit hat diefer im Sumpf
boden Petersburgs und in der Stick

luft feiner Minifierkanzleien heran
gezüchtete Nationalismus nichts mit
einemAuffchwungedesNationalgefühls.

nichts mit der nationalen Idee zu tun.
An andrer Stelle habe ich im „März“
erfi kürzlich darauf hingewiefen. daß
die gegenwärtige nationalifiifche .Hoch
flut unzertrennlich ifi von der bureau

kratifeh-klerikalen Reaktion. Die Gefetze.
die von ihr

gezeugt
werden. find nicht

nur ge en die hhere Kultur andrer
Volksfi mine. fondern gleichermaßen
gegen die niederzukämpfenden demo

kratifchen Tendenzen. die aufftrebenden
jungen Säfte des eignen Volkes ge
richtet.
Der ganze moderne ruffifche Natio
nalismus ifi nichts andres als eine
jahrelang klug vorbereitete und ge
fchlifi'ne Waffe der politifchen Reaktion.

Diefer Regierungsnationalismus ifi kein
Kind der Nation. kein Produkt des er
wachten völkifchen Patriotismus der

Rufi'en. Es ift nur ein von der Bureau
kratie. ihren Verbündeten und Söld
lingen großgepäppelter Wechfelbalg.
der dem Volke in die Wiege gelegt
werden foll.
Der gefunde Mutterinfiinkt des

Volkes läßt fich aber nicht übertölpeln.
Die läeherlichen Fanfaronaden der

nationalifiifehen Preffe. die in hohen
Tönen von dem erwachten National
gefühl der Mafi'en reden. find eitel
Lug. Die großen Volksmafi'en fühlen
fich von keiner Seite in ihrem Uber

gewicht über die andersfiämmigen
Minoritäten bedroht. Die großen
Volksmaifen kümmern fich den Teufel
um die nationalifiifehen Eroberungs
züge der politifchen Reaktion! Sie
kennen nur eine Sorge: hinaus aus
dem wirtfchaftlichen Elend. hinaus aus
den Bandagen. Fangnetzen und Hem
mungen der alles Lebendige unter

bindenden Vormundfchaft der Behörden.
Um nichts andres forgt das Volk.

Finnland. Polen. Wefigebiet. Baltikum.
Kaukafus. - fie alle find ihm gänzlich
gleichgiltig gegenüber der eignen Not.
Der Bauer will Land. Brod. Kennt
nifi'e. Wohlfiand. Vom Nationalismus
und deffen hochgepriefenen fiaatlichen
Notwendigkeiten wird er nicht fatt
Und mit feinem praktifchen Sinne wird
er nie einfehen. warum man den Fremd
völkern an den Kragen gehen foll. wo

diefe harmlos und friedlich neben ihm
leben. _
Das eälte Nationalgefühl eines Volkes
bedarf keiner fiaatlichen Rippenfiöße.
Es ifi immer wach Denn es gibt einen
natürlichen Nationalismus in jedem

fiarken Volke. der allerdings eine ele
mentare Gewalt ifi und mit minifierieller
Politik nichts zu tun hat. - Das ifi

das Nationalgefühl eines Volkes. deffen

Exifienz bedroht wird. Und es ifi ge

wiß etwas Herrliches. Wunderbares
um diefen Nationalismus. Wir werden
ihn jetzt in Finnland erwachen fehen.
Er lebt und webt in dem bewun

dernswerten Volk der Polen. Er hat
uns Deutfche in den verzweifeltfien
verfprengten Stellungen erhalten. die

heute noch. nach vielen Iahrhunderten.
unüberwindliche Bollwerke unfrer Na
tion bilden. Diefer Nationalismus ifi

es. der die Invafionen hinausfegt ini-g"

l
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eifernem Befen. Es ifi der Nationa
lismus der franzöfifchen Revolution.
der Befreiungskriege. Er marfchiert
mit der Freiheit und Aufklärung aber

nicht mit der Reaktion!
Der elende Fetifch aber. mit dem
die ruffifche Regierung heute ihr heuch
lerifch-patriotifches Gaukelfpiel treibt.
entbehrt jener großen Zauberkraft. Er
ifi eine Maske. die fich die Reaktion
vor ihr feiges Antlitz zieht. Und noch
eine befonders verderbliche Cigenfchaft

hat diefer gefälfchte Nationalismus:
Er verfiärkt den echten Nationalismus
der von ihm bedrohten Völker. begün
fiigt die völkifche Abfonderung und

bedroht den ftaatlichen Einheitsgedanken

fiatt ihm zu nützen. So fchwächt er
den Staat und demoralifiert die Majo
rität fowohl als die Minoritäten. indem

Glofien

Geleimtl

Der fchwarz-blaue Block unter Füh
rung des Herrn von Hertling-Kopp
und von Heydebrand-Lafa hat als ge
meinfames Band die Verteidigung der
heiligen chrifilichen Religion prokla
miert. Das geif'tliche Oberhaupt der
Zentrumspartei. Papfi Pius x in Rom.
hat fodann für den gefamten Erdkreis
die Reformation als Ausbruch der
Sittenlofigkeit und Korruption. als
Abfall von Gott und der Ordnung.
die Reformatoren als dem Bauche er
gebeneHandlangerprofitluftigerFürfien
dargefiellt. 8x entire-elta cl0ct0r inferi
lidilia. Mit der gemeinfamen Religion
ifi es alfo nichts. Die deutfche Zentrums
partei hat die kZncz-clica lZclitae 83ern:
l)e0 ihres Hirten nicht verteidigt.
Als der Minifierpräfident von Beth

Haß und Zwietracht gefördert. Bürger
erfier und zweiter Klaffe gefchaffen
werden.
Mit billigen polizeilichen Erfolgen
gegenüber materiell wehrlofen Minori
täten wird der Geifi nicht getötet.
Bureaukratifcher Ehrgeiz kann damit

freilich gefättigt. manche Tafche gefüllt
werden. Das ruffifche Volk felbfi wird
dabei hungrig. feine Tafche leer bleiben.
Und diefes am Ende ausfchlaggebende
Argument wird feine Wirkung nicht
verfehlen. Nach harten. opferheifchenden

Kämpfen wird das Leben auch mit

diefem gefälfchten Nationalismus auf
räumen. Einftweilen aber wird es ein

heißes Ringen geben Darum if
t

ChomjakowsWortfeherifch:..Wasifimir

Finnland. - für Rußland fürchte ich!“
Alexis von Engelhardt

mann Hollweg am 9. Iuni feine Er
klärung im preußifchen Abgeordneten

haufe verlas. war ihm durch den Ge
fandten Doktor von Mühlberg bekannt.
daß die römifche Kurie die Enzyklika

in Deutfchland nicht veröffentlichen.
und der Staatsfekretär Merry del Val
ein verklaufuliertes Bedauern namens
des Papfies wegen unliebfamer Miß
verfiändniffe abgeben werde. Das alles

if
't mündlich fchon vereinbart worden.

als am 8
.

die preußifche Note über
geben wurde. Dem preußifchen Minifier
präfidenten mußte außerdem bekannt

fein. daß nach Lehre der katholifchen
Kirche damals fchon diefelbe Encyzlika
durch ihre Veröffentlichung im oberfien
Amtsblatt: „seta apo8tolicae Zecli8“
gemäß der päpfilichen Verordnung:
„pr0rnulgancli cle claw 29.September

1908" zur ..Belehrung der Chrif'tenheit
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in die Welt gegangen ift“. Zu diefer
Welt foll auch das Königreich Preußen
gehören.

Gleich darauf veröffentlichte der Erz
bifchof von Bamberg die Enzyklika in
feinem Amtsblatt. Die fchriftliche Note
des Vatikan war fchon am 11. Iuni
im Befitze der Herren Trott zu Solz
und Bethmann Hellweg. Dazu macht
der vatikanifche Korrefpondent des
Turiner ..Momento". C. A. Cortina.
folgende artige Enthüllung. Obwohl
der diplomatifche Zwifchenfall längft

gefchloffen war. hielt die preußifche
Regierung es doch für gut. viele Tage
verfireichen zu laffen. bevor fie die Note
als ihren Sieg in der ..Norddeutfchen
Allgemeinen Zeitung" veröffentlichte.- vielleicht um der protefiantifchen
und freimaurerifchen Preffe genügend
Zeit zu ihren Ausfällen gegen den
heiligen Stuhl zu laffen. Mit diefer
Verfpätung bei Veröffentlichung der

Note hat aber die preußifche Regierung
nicht in ihrem Intereffe gehandelt;
denn die fortdauernden Ausfälle und

Polemiken der Proteftanten mußten den

konfervativ gefinnten Block. beftehend
aus Katholiken und Protefianten. er
fchüttern. und gerade diefer „Block“
bildet die Stütze der Regierung. Die
neuefie Unruhe unter den Protefianten
fällt um fo mehr auf. wenn man be

denkt. daß Papfi Leo xu] in feiner
Enzyklika über den Amerikanismus
wider die Reformatoren Luther und
Calvin und wider ihre fürfilichen Be

fchüßer noch weit fchärfere Ausdrücke
gebraucht hat. Im Vatikan erkannte
man augenblicklich die rein politifche

Tragweite der Bewegung und beeilte

fich daher der inneren Politik der
kaiferlichen Regierung einen
Dienft zu erweifen. Die Enzyklika -
wenn fie nun auch pr() dem() paciz

nicht von Deutfchlands .lkanzeln ver

lefen wird - ift jetzt mehr als bekannt;

fi
e wurde tatfächlich weder ver

leugnet nochzurü>gezogen Sie
bleibt was fie ifi. (..lIenciclica
ortnai e n0ti8zima . n 0 n fu uff-etw
8in-entitu ne 8c0nfo83ata. [Z883 rirnane

quale. W).
Die Niederlage der preußifchen Kir
chenpolitik if

t

vollftändig.

..
c

'- e
l

Zeppelins Abfage
Wien hat fich gefreut auf diefen
zehnten Iuni. wie eben nur Wien fich
freuen kann. Am fiebenten kam die
Abfage. und die Flut der Freude ebbte
wieder zurück. So geht es. Wenn das
Leben einmal recht nett zu werden ver

fpricht. kommt eine Abfage. Diefe
reizenden Spielwaren. die Luftfchifi'e.
die der Menfchheit foviel Vergnügen

machen könnten. laffen fich gehörig
bitten. Es wird noch dauern. bis man

fi
e

hat. wie man fi
e braucht. Und Wien

muß warten. Schade! Es hat fich fo

gefreut.

Graf Zeppelin mag gefürchtet haben.
daß jeßt das Kind getränkt fein wird.
im Winkel fiehen und fchtnollen wird.
Er hat in einem höflichen Nebenfatz
angefragt. ob man ihn zu einem fpäteren
Termine überhaupt noeh will. Unbe
forgt! Wenn Wien ein fo trotziges
Kind wäre. hätte es ja freilich Urfache.
dem großen Bruder gegenüber reizbar
zu fein. Aber dann hätte es die Ab

fichten des Grafen von Anfang an
böswillig mißverfianden. Hätte gefragt.
ob ihn der große Bruder vielleicht uzen
wollte mit feinem großen Luftfchiff?
Ob er es vielleicht dem kleinen Wien
unter die Nafe reiben wollte. daß es

feinen Erfindern und Planern kein
Geld gibt. er hingegen haufenweife.
daß er. der große Bruder. dafür jetzt
(wie ja immer und überall) im Zenith
der Situation angelangt ifi. während
dem kleinen Wien da drunten befien

8.
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Falles aus Gutmütigkeit etwas vorge
flogen wird!?
Aber fo refpektlofe Gedanken find
dem guten. braven Kinde Wien fremd.
Im Gegenteil. Es freut fich. wenn die
Erwachfeneren fich ein wenig aufblafen.
Es läßt fich gerne hänfeln. wenn es
nur einen Tag frei bekommt. den poli
tifchen Kindergarten fchwänzen und nach
Herzenslufi zufchauen darf. ob und wie
die andern arbeiten. Es ifi mit jeder
Rolle zufrieden. wenn nur das Spiel
zuftande kommt. Erfcheint aber das

verfprochne Luftfchiffchen nicht gleich am

erfien Tage. fo wird fich Wien am

zweiten Tage doppelt freuen. und follte
da wieder abgefagt werden. fo am

dritten dreifach. Wird aber überhaupt
nichts daraus. fo hat man doch wenigfiens
gehofft.

Rein. das gute Wien wird befiimmt
nicht nach der Leine greifen. um den

Drachen herunterzuziehen. aus Neid
oder beleidigter Eitelkeit. Es if

t ein

harmlos gloßendes. gutmütig offen
mäuliges kleines Wefen. das fich freut
und immer wieder freut und nichts
kann als Ovationen machen.
Graf Zeppelin hätte fich den höflichen
Nebenfaß beruhigt erfparen können.

Berthold Viertel

Roofevelts Heimkehr
Roofevelt ifi wieder daheim. Alle
Sirenen desHafens pfiffen. ein Schlacht
fchiff und fünf Torpedoboote fchofien
Salut. Der Bürgermeifier von New
york. der Adjutant des Präfidenten
Taft und andre wichtige Perfonen
fpraehen. Viele Vereine waren aus
gerückt. _Der alte repräfentative Lärm

in der neuen Welt. Diesmal war es
fiilgemäß. Es bedeutete. daß Roofevelt
mit vollem Recht in Europa als der
König Amerikas auftrat. und daß man
jetzt zuhaufe fortfahren will. ihn als

folchen zu behandeln. Er kehrte heim
als x-facher Ehrendoktor. als einer.
der den Souveränen fouverän die Hand
gefchüttelt und überhaupt den Obers
fchaum der europäifchen Kultur abge
fchöpft hat. Als Repräfentant Amerikas.
Er hat die Ehrendoktorate ja nicht
umfonfi bekommen. Er hat ja dafür
das Geheimnis Amerikas verraten. den
Talisman feiner Kraft. Wie werdet
ihr wiederjung und ftark?! Das mußte
das alte Europa wohl intereffieren.
Beffere Weisheit hatte noch nie ein
Doktorand zu geben. Nur daß ein
Pedell. wenn er vielleicht fein Ohr an
die Türe gelegt hatte. um auch etwas
vom Lebenselixier abzukriegen. vermuten

mußte. Herr Roofevelt habe die wahre
Weisheit zuhaufe gelaffen und irrtüm
lich ein recht geläufiges Gerede mit

gebracht.
Ein folcher Pedell mag dann auch
bedauert haben. daß heutzutage die

Ehrendoktorate fo billig geworden find.
Wie ja fo manche loyale Seele fich
insgeheim beim Herrgott beklagt haben
dürfte über den Unfug. daß regelrechte
Majefiäten fo ohneweiteres einen Herrn
als Kollegen anerkennen. der von Gottes
Gnaden nichts mitbekam als fein robufies
Leben. Die braven Seelen begreifen
das nicht. Wie gerne gefieht Europa
diefem Amerika alle Legitimität zu. wenn
Amerika fich erfi einmal darum bewirbt.

Wie gern verfchwendet die alte Europa
all ihre antiquierte Koketterie an den
unebenbürtigen. aber kräftigen Iungen.
der genug Courage hat. um nach fo

vergangener Schönheit zu begehren.
Sie weiß. die Alte. wie zweifelhafte
Reize fi

e

zu bieten hat. und fi
e ifi bereit.

fich zu überanfirengen. nur um keine

Falte der Unzufriedenheit auf der Stirn
des Löwenjägers hervorzurufen.

Berthold Viertel

WOW
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Ruffifcbe
ägents prouocäteurs
In die entfeßlichenRechts- und Sicher
heitsverhältniffe des heutigen Rußland
hat wieder einmal das vor den parifer

Gefchworenen verhandelte Drama des
Terrorifien Rips. wie Blitzlicht hinein
geleuchtet. Trotz eingefiandnerTötungs
abficht. trotz erwiefenen Anfchlags auf
den früheren Polizeichef von Moskau.
Oberft von Kothen. der den Angeklagten
als Häftling in Rußland durch Zwangs
mittel zum Agenten der ruffifchen Ge

heimpolizei in Paris emacht hatte.
lautete das Verdikt au nichtfchuldig.
Rips. der an der revolutionären Sache
nicht zum Verräter wurde. wie die
Verhandlung offenfichtlich ergab. hatte
den Anfchlag auf den ihn in Paris
befuchenden Oberf'ten vollführt.als diefer
ihm fpezielle Aufgaben fiellte. um dort
als agent prouocateur die ruffifchen
Anarchifien in eine Falle zu locken.
Vor dem franzöfifchen Gerichte ver
wandelte fich der angeklagte Attentäter
gar bald in einen Ankläger des euch
lofen Treibens der ruffifchen Polizei.
indeß der bekanntlich nur leicht ver

letzte Oberft und Polizeichef von Kothen
nichtvermochte. die Tatfache zu wider
legen. daß die meif'ten Verzweiflungs

exzeffe der ruffifchen Terrorifien durch
die Polizei künftlich angeregt wurden.
Der Anwalt des befchuldigten Rips
erinnerte daran. daß der frühere Ge

hilfe des Minifiers des Innern. Fürfi
Uruffoff. in der erften Duma felbf't zu
gefianden hatte. daß man in diefem

Minifterium eine geheime Druckerei der

Polizei entdeckt habe. in der die weit
gehendfien revolutionären Proklamatio
nen zur Verbreitung unter den Anar

chifien und zur Verleitung zu Attentaten
hergefiellt wurden. Der Deputierte

Iaur'es. der als Zeuge berufen war.
qualifiziert an der Hand des Falles
General Harting. der als Chef der ruffi

fchen Geheimpolizei in Paris fungierte.
mit wahrem Namen Landefen hieß und
ein zu Zuchthaus in Frankreich verur
teilter Verbrecher war. die moralifche
Unterwertigkeit der ruffifchen Polizei
funktionäre. Auch Kothen fei auf dem
Weg des Verbrechens in die Polizei
gekommen Die ruffifche Polizei fei
heute keine Sicherheitsbehörde mehr.
fondern eine organifierte Verbrecher
bande.

Oberft von Köthen foll in Moskau
verhafteten und in feiner Gewalt be

findlichen Revolutionären einfach den
Revolver vor das Geficht gefetzt haben
mit der Frage: Willf't Du einer unferer
agent8 pr0u0cateur8 werden oder

nicht? Rips wurde es nur zum
Scheine. Und auch Petroff. der den
Vorgänger Kothens. den Oberft Karton.
tötete. war nur ein zwangsweife ge

wonnener. falfcher agent pr0u0cateur.
Aus meiner eigenen langjährigen
Balkanerfahrung kann ich mit einem

Fall dienen. der drafiifch illufiriert.
welcher fragwürdigen Individuen fich
die ruffifche Polizei und auch die ruffi
fche Diplomatie zu ihren Zwecken be
dient.

Zu meiner Zeit fiand in Sofia ein
des Lefens und Schreibens kaum kun

diger ruffifch-polnifcher Iude an der
Spitze der dortigen. ruffifchen Geheim
polizei. Kein Kaufmann. kein Lieferant
blieb von den Betrügereien und Er
preff'ungen diefes Individuums ver

fchont. das vollfiändige Exterritorialität
genoß und beim ruffifchen Konfulat
alsGerichtsbehördenichtverklagbarwar.
Ungezählte Opfer. die der Polizeifpitzel
zu Exzeffen verleitete und dann in den
Bereich des Konfulats lockte. wurden
damals nach Rußland ausgeliefert und
verfchwanden in der dortigen Rechts
lofigkeit. auf die Denunziation diefes
Verbrechers hin. Nebenbei betrieb

diefer Agent ganz lukrative Gefchäfte
nachfiehender Art. So ließ er einmal
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durch einen bulgarifchen Literaten eine

fürchterliche Schmähfchrift gegen die

Königin Draga von Serbien fchreiben.
in einer Druckerei feßen und verkaufte
dann um eine hohe Summe den angeb

lich mit vieler Mühe faifierten Satz dem

unglücklichen König Alexander. der ihm
noch außerdem einen der höchfien fer

bifchen Orten verlieh.
Auch ifi mir noch in guter Erinnerung.

daß diefer Agent mir einige Tage vor
der Ermordung des ferbifchen Königs
paares. wahrfcheinlich um fich mit

mir als Berichterfiatter ausländifcher
Blätter gut zu fiellen. plötzlich ver
traulich anriet. fofort nach Belgrad zu
fahren. da in den nächfien Tagen dort
ein großes. wichtiges Ereignis vorfallen
werde. Ich fchenkte damals dem In
dividuum und feinem guten Rat keine
Beachtung. Zwei Tage fpäter gefchah
der Königsmord . . . .

u. 8.

Die Halsbandgefehichte
Daß ein Dichter uns eine hifiorifche
Begebenheit vorträgt. nur um einen
wertvollen Stoff rein künfilerifch auszu
breiten. ohne kulturgefchichtliche Milieu
Orgien und pfychologifche Bunt
machereien. daran find wir nicht ge
wöhnt. Wilhelm Schäfer hat das in

feiner „Halsbandgefehichte" getan (im
Verlag Georg Muller. München). Er
hat die bekannte Gaunergefchiehte jenes

Millionenbetruges fäuberlich. ruhig und

achtfam erzählt. vollkommen einwand

frei. wenn er nicht doch vielleicht den

Einfluß des Halsbandprozefies auf die

Verantwortlich: für die Redaktion Otto Wolter'.

beginnende franzöfifcheRevolution etwas

überfchäßt. Er hat die heikle. dunkle.
komplizierte Gefchichte in einem lieben
kleinen Büchlein klar. fachlich und heiter
vorgetragen und damit eine künfilerifche
Arbeit getan. zu welcher den meifien
unfrer beliebten Dichter die Kraft und
Stilficherheit gefehlt hätte. Er hat fich
in einem gefcheiten. doch nnnotwendigen
Vorwort fogar darüber erklärt und bei

nahe entfchuldigt. Man muß fich immer
entfchuldigen. wenn man die Bücher
lefer eines reich werdenden Volkes mit

Kunfiwerken beläfiigt. fiatt fie mit

humorifiifchen oder fentimentalen Un

zulänglichkeiten zu entzücken
Ich fürchte. Wilhelm Schäfer wird
es nie erleben. fein Bild in der „Woche“
zu finden und von feinen Dichterein

künften mehr als hie und da ein Glas
Wein bezahlen zu können. Wenn ich
feinHalsbandbüchleinnachdenklichnoch
mals durchblättere. fällt mir hinterm
Titelblatt die Aufzählung feiner andern

Bücher ins Auge: die ..Mißgefchi>ten".
die „Anekdoten“. die „Rheinfagen“ und
das Meifierwerkchen ..der Niederrhein“.
Von allen diefen feinen. ernfihaften
Arbeiten eines ernfihaften Künfilers.
der in Frankreich längfi für eine Größe
gälte. haben nur die „Anekdoten“ zu
fälliger äußerlicher Umfiände wegen

zwei Neuauflagen erlebt. Es ifi eine
drollige Welt. Vielleicht erleben wir
es noch einmal. daß irgendein an

t'tößiger Schwank- oder Operettenautor
eine Millionenfiiftung zugunfien wirk

licher Dichter macht. halb aus Reue.
halb aus Proßerei. nach amerikanifchem
Vorbilde?

Hermann .Heffe
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Schoenebeckmefier / Von Karl Kraus

-Z
enn die Erinnerung an Herrn Maximilian Harden. die hin und

wieder noch durch einen Wirtshausexzeß des Milchhändlers
Riedel aufgefrifcht wird. verrinnen follte. wenn es felbfi meiner

-
'
philologifchen Mühe nicht gelingen möchte. feine Profa unfierb

lich zu machen. fo wird fich doch einfi ein deutfcher Sittenforfcher dazu ent

fchließen müffen. das Profil diefes zwifchen Staats- und Bettgeheimnilfen
angefirengten Chiffreurs nachzuzeichnen. Denn daß die deutfche Intelligenz

durch ein paar Iahre geglaubt hat. aus einem Zettelkafien fpreche eine Pythia

undeinInformationsbureaufeieinIanustempel.ifi diefiärkfieallererweislichen

Wahrheiten. Und die lufiigfie. wie fchnell der Glaube in diefer allen Wahr
heitfuchern und Nordpolfindern. Luftgauklern und Erdenfchwindlern hinge

gebenen Zeit kaput wird. Wir verfiehen eines Tages nicht mehr delphifch;
und vor uns fieht ein Ianuspolitiker. mit zwei Gefichtern. von denen das

eine vorwärts fieht. das andre rückwärts. jenes auf den Hofenlatz der Nation
und diefes auf ihren Hintern. Hütet euch vor feinem wilfenden Blick. ihr
deutfchen Soldaten; zeigt ihm die Front nicht und kehrt ihm nicht den

Rücken; ihr Goeben und Moltke. habt Acht! Nicht mehr gefährlich ifi er.

aber zudringlich. Nicht über Krieg und Frieden entfcheidet er jetzt. aber

über eure Siege und Niederlagen im Bett. Eine Zeit der Gefchlechtsparade

ifi angebrochen: weh dem. der normwidrig adjufiiert ifi; weh dem. der im

Vordertreffen feinen Mann nicht gefiellt hat. Pardon wird nicht gegeben.
Wer fich den Luxus eines Privat- und Familienlebens gefiattet. muß fich auch
eine Kritik gefallen lalfen. Und wie's bei Schoenebecks zuging. das zeigt
uns nicht nur die öffentliche Berichterfiattung über eine geheim durchgeführte

Verhandlung. Nein. dort. wo der Reporter verzichtet. dort. wo felbfi unfre

Phantafie diskret wird. eben dort tritt Herr Maximilian Harden dazwifchen.
duldet keine Heimlichkeiten. dreht die Lampe auf. die's nicht wilfen foll.

fpricht aus. ..was ifi". ruft Zeugen zur Tat. wälzt ein Protokoll heran und

forgt dafür. daß auch nicht ein Tropfen erweislicher Lufibarkeit verloren gehe.

"l-i. Het' 1. l

Zip. F
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Auf die Frage. ob man im Dunkeln erröten könne. läßt er fich nicht ein. da
er weder ein Dunkel zugibt. noch ein Erröten kennt. Was an Tatfachen
nicht zu haben ifi. erfetzt er durch die Erkenntnilfe feiner ausfchweifenden

Pfychologie. Und mit einem Wilfen. dem nichts Menfchliches fremd. und
mit einem Belferwilfen. das über alles Menfchliche informiert ifi. mit dem

ganzen Rüfizeug einer neuzeitlichen Bildung. die Iurifierei. Philofophie und

Medizin und leider auch Pornolalie fiudiert hat. und mit einem Eifer. der

von der Erfchaffung der Welt anfängt. die Bibel plündert und Allenfiein
das Olsztyn der mafurifchen Polen nennt. um auf die Hauptfache. die

fexuellen Gewohnheiten des Herrn von Goeben zu kommen. bepackt mit

Erudition. Information und Senfation wie noch nie: fo tritt HerrMaximilian
Harden in das Schlafzimmer des Haufes Schoenebeck.

Ein Iournalili. der. bevor er die zugkräftigfien Gemeinheiten über einen

Toten und über eine Frau losläßt. nicht einmal fo viel Takt beweifi. mit

feinen geographifchen und hifiorifchen Kenntnillen über eine Provinzfiadt zurück

zuhalten. Ungefcheut. mit einer Indiskretion. die den verborgenfien Winkel

des Zettelkafiens nicht fchont. enthüllt er uns. daß die Alle ein Nebenfluß
des Pregel ifi. und daß dort Marfchall Soult 1807 vier Tage vor der

Schlacht bei Eylau den rulfopreußifchen Nachtrab fchlug. Daß Allenfiein
dreißigtaufend Einwohner. ein Hochmeifierfchloß und eine refiaurierte katho

lifche Kirche hat und die Bevölkerung Handel mit Holz. Leinwand und Hopfen

treibt. Was das uns angeht. fragen wir. die an folchen Intimitäten nach
gerade genug haben und denen das Exhibitionieren mit Baedekerbildung ein

Ärgernis ifi
.

Zur Sache! möchten wir rufen. weil wir auf die Beweisführung

gefpannt find. wie Herr von G. durch Frau von Sch. zu einem normalen

Gefchlechtsverkehre veranlaßt wurde. Aber noch ifi. nach der geographifchen

Beläfiigung. der Speicher des hifiorifchen Wilfens nicht entleert. Goeben

ifi nämlich ..Sohn aus der zweiten Ehe eines Gutsbefitzers. der als Seajzig

jähriger an Leberkrebs fiarb“. Die Mutter war fünfunddreißig Iahre alt.
als das Kind geboren oder vielmehr ..ihrem Schoß entbunden wurde" (dies

nebenbei zur Aufklärung für folche. die noch immer glauben. daß der Storch
die preußifchen Offiziere bringt). Man fieht. wie wenig man in der Schule
gelernt hat und was man alles fürs Leben braucht. Wie der Famulus fiehen
wir vor diefer faufiifchen Fülle. Zwar willen wir jetzt fchon viel. doch möchten
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wir alles wilfen. Alfo: Herr von Goeben war eine „fchwere Zangengeburt".

..Arm und Bein find rechts um einen Zentimeter kürzer als links." Obs

genau fiimmt. wiffen wir freilich nicht. haben aber das Vertrauen. „Als
Kind hat er an Mafern. Scharlach. Keuchhufien. Skrofulofe gelitten und

fich einen Leifienbruch zugezogen." Nun haben wir bisher geglaubt. daß zwar
Mafern und Scharlach Krankheiten find. die angezeigt werden müll'en. daß
. aber ein Leifienbruch zu jenen Privatangelegenheiten gehöre. die der Menfch

mit fich felbfi auszumachen hat. und zu jenen Leiden. auf die fich das ärzt

liche Geheimnis eben noch bezieht. Diefer Arzt aber kennt kein Geheimnis.

fo wenig wie diefer Iurifi. diefer Hifioriker. diefer Geograph. diefer Archäolog.

diefer Flugtechniker. diefer Iournalifi eines kennt. Er ifi durch das Leben
des Hauptmanns von Goeben gezogen. er hat feine Entwicklung mitgemacht.

er fiand zu Füßen feines Bettes. er begleitete ihn in den Burenkrieg. er war

dabei. als er verwundet wurde und zwar ..an Armen und Händen. an der

Hüfte und dem fünften Metakarpalknochen" - kein Wunder. daß er ihm
jetzt auch eine Mappierung feiner Sexualpläne vorweifi. Er hat feinen
Iugendfünden beigewohnt. er kennt feine vorzeitige Männerfchwäche. Nichts

ifi ihm. in all den Iahren. in denen er doch mit der Liebenberger Tafelrunde
vollauf zu tun hatte. entgangen. Und er weiß auch. daß Goeben ..von feinem

auf ihn fiürzenden Pferde an Darm und Niere gequetfcht" wurde. und daß er

hierauf an Malaria und Schwarzwalferfieber erkrankte. bis er nach einer lang
wierigen Furunkulofe 1906 als Batteriechef zum Mafurifchen Feldartillerie
regiment Nr. 73 verfetzt wurde. Wann? Vor Weihnachten? Nein. ..im
Advent". Und endlich lernt er Frau von Schoenebeck kennen. Die hat vom
Major Schoenebeck zwei Kinder? Nein. das ifi der Mann. ..in delfen Um

armung fie zwei Kinder empfangen hat". Was tut Goeben? Er küßt fie?
Aber nein. er „ drückt. felig zunächfi fchon in dem Bewußtfein. lange genährtem

Heilandwahn fo brünfiigen Glauben geweckt zu haben. feine Lippen auf den

Mund der Frau. die fich. in der Ohnmacht überquellenden Dankbedürfnilfes

erfröfielnd in feine Arme gleiten ließ".
Seitdem Herr Maximilian Harden einmal Wedekinds ..Frühlings

erwachen" das ..Männern der Knaben und Böckeln der Mädchen" genannt

hat. wilfen wir. daß er eine deutliche Sprache liebt. Seitdem er einmal
gefagt hat. daß in einem andern Drama die Heldin den Helden ..an der



84 Karl Kraus. Schoenebeckmelfer

Wurzel des Paarungtriebes kitzelt". wilfen wir. daß er ein Ding beim rechten
Namen nennt. Kein Zweifel. er wird uns aus dem Traumleben des Herrn
von Goeben. in dem er fich fo gut auskennt wie in einem Konverfationslexikon.

fchon erklären. was diefen Kavallerifien befiimmt hat. fich fo lange vom

Weibe fernzuhalten und lieber ..im Sattel den Akkumulator feines Ge

fchlechtstriebes zu entladen". Herr Harden bedauert. daß den Herrn von

Goeben „keiner je vor fchädlichem Mißbrauch des Zeugungorganes gewarnt"

hat. Wir bedauern. daß es keinen Strafgefetzparagraphen gibt. der die
Weglalfung des „s" in einem fremden Körperteil weithin als eine verächt

liche Handlung brandmarkt. Wir bedauern. daß es kein literarifches Berufs
gericht gibt. das einen Schandpreis der Diskretion einem Iournalifien verleiht.
dem eine fo delikate Umfchreibung gelungen ifi wie diefe: ..Der Artillerie

lieutenant tut wie Onan. Iudas zweiter Sohn von Sua. den des Herrn
Zorn traf. weil er. fiatt bei des Bruders Witib zu liegen. feinen Keimfaft
in die Erde fickern ließ". Wir bedauern. daß es keine Organifation des
Abfcheus gibt für den Fall. daß ein Publizifi felbfi an jenes Geheimnis ge

fchlechtlicher Betätigung greift. welches bisher der Natur der Sache nach mit

keinem Zeugen geteilt wurde. Aber die neurologifche Obduktion Goebens-
nein. „des aus kränkelndem Stamm Erfproßten" - ifi noch nicht zu

Ende. „Ob ihn je ein Mannesleib reizte?" fragt Herr Harden. den eine

langjährige Erfahrung auf diefem Gebiete gegen folche Möglichkeit fiumpf

gemacht hat. Endlich ifi's heraus. Eine unverbindliche Frage. Goeben war

Offizier. und Herrn Harden könnte es nicht überrafchen. Goeben „hat's

geleugnet". Nun. Harden will's mindef'tens dahingefiellt fein lalfen. ..Die

befondere Art feiner Lufivorfiellung ließe leicht darauf fchließen." Pofitives

hat er nicht erfahren können; die Detektivbureaus gegen die Armee zu mo

bilifieren. lohnt fich nur. wenn außer dem Vaterland das eigene Wohl
gefährdet ifi. „Einerlei". meint Herr Harden; will die Sache nicht weiter

unterfuchen und läßt es beim Rade bewenden. Denn fchließlich bietet ja der

felige Goeben durch fein „fchmähliches Geheimnis". um das Herr Harden

weiß. genug Handhabe für einen aufgeregten Moralifien. Und wie erfi durch

feinen Verkehr mit der Frau von Schoenebeck! Herr Harden erinnert zu
diefem Punkte an die „Leifiungfähigkeit der Lieutenantszeit". während hin

gegen den Hauptmann „häufige Schweißausbrüche fchwächen" und feine
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Exzelfe „ fich von Mond zu Mond mehren Herr Harden fagt's nun grad

heraus. es handle fich um Mafiurbation. und „der fafi Siebenunddreißig

jährige. der als Batteriechef" - bisher war nur von Akkumulatoren die
Rede -- ..nach Allenfiein verfetzt wird. hat als ein Glücklicher niemals noch
den Leib eines Weibes umfchlungen". Endlich alfo lernt er Eine kennen.

Frühling ifi's. Oder mit einem Wort: „Der Lenz kommt ins Pregelland".
Goeben denkt. die könne er haben? Nein. fo einfach geht das nicht. fondern:

..In fchwüler Mittagsfiunde bebrütet. während des Heimrittes vom

übungplatz. die Sonne in Goebens Hirn die Hoffnung. jetzt. fo fpät noch.
das volle Glück der Mannheit zu erlangen".

Die Mutter ließ ihn einfi - Herr Harden weiß es - im Scherzfpiel
auf ihrem Rücken reiten. Und Herr Harden weiß. daß fich im Unbewußten

des Knaben diefer Eindruck fef'tgefetzt hat. Ob er nun bei der Alfoziation dabei

war. oder den Hauptmann unterfucht. oder gar ein Werk über Pfychoanalyfe

gelefen hat; ob er's vom Hörenfagen weiß oder ob es ihm am Ende ein Hof
rat und fünf Ärzte aus dem Annoncenteil der „Zukunft" eidlich befiätigt haben* Herr Harden weiß. welche Vorfiellung dem Herrn von G. beim Reiten zu
fchaffen macht. Nun wird es an Frau von Sch. fein. ihn beim Huckepackfpiel

herumzukriegen. So wird die „männifcheWillensleifiung" ohne Zweifel ein
mal zufiande kommen. Die Frau behauptet aber. ihr eigener Mann ..vertiere

zum unerfättlichen Bullen. der fich Tag vor Tag auf die Kalbe fiürzt. zum
geilfien Bock. delfen Gier zwifchen zwei Sonnen mindefiens einen Gefchlechts
akt erzwingt". Unglaublich; und was fagt Goeben dazu? „Doppelt brennt

vor dem Schreckbild folcher roh pralfenden übermännlichkeit die Schmuckj

eigenen Unvermögens." Die Frau will ..von dem Lakentyrannen befreit" fein
und zugleich „ den KiefertafierdesMänncheuszu neuem Tatverfuch wachkitzeln".

Das heißt. fie will den Major los fein und den Hauptmann kriegen. Sie
ifi felig in dem Gedanken; fie verfichert alfo. „der Raufch der Verheißung

habe ihr das Bewußtfeinstor überfchwemmt“. Soll fie fich denn an ihren
gierigen Mann wegwerfen? Oder einfacher gefagt: follen „ihre nie nach Lufi

getränkten Sinne. wie dürfiende Hunde an befudeltem Rinnfal. fich an un

fauberem Born kühlen? Grauen. Ekel. alle Wächter fchamhafter Liebe über

rennen. rings um die Seelenfefie die Leuchtfeuer löfchen und im Dunkel des

Ehebettes von dem über dicht verhängten Pupillen Röchelnden in fiummer
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Wonne nehmen. was der Mann zu geben vermag und der Liebfie verfagen

muß?" Trotz folchen Hindernilfen - endlich ..gelingt. was noch nie gelang:
die Mann und Weib zum Gattungdienfi nach der Norm der Natur einende
Paarung" Und wo begibt fich das alles? In Allenfiein? Nein. fo
plump ifi Herr Harden nicht. den Ort zu verraten. ..Im Allefiädtchen".
fagt er diskret. Herr von Schoenebeck. hat fie erzählt. habe ..ihr die Haut
gepardelt“? So etwas kann einem Publizifien. der Sexualklatfch ver
breitet. nicht paffieren; denn die Beleidigten find zum Teil tot. zum Teil
im Sanatorium. Vielleicht hätte Herr von Goeben auch nicht den Mut
gehabt. Denn er war einer. ..der mit dem prahlerifch ausgereckten Geäfi

feines Wefens doch keinen Bezirk der Mannheit ganz zu decken vermag".

Wie wollte er urfprünglich den Major umbringen? Mit Arfenik? ..Die fchafft
er herbei.“ Aber da einerfeits eine weibliche Arfenik ohne Wirkung bliebe

. und anderfeits auch Frau von Schoenebeck nicht dafür ifi. fo muß ein andres
Mittel gewählt werden. Er zögert. ..Wie am Vaal einfi der Stacheldraht.
drückt der Hohn des Weibes fich dem Soldaten in die Brufiwehrhaut."
Und es gefchieht.

Wer das dem Major Schoenebeck vorher gefagt hätte! Wer ihm gefagt

hätte. ..unter dem Pfühl. an dem noch feines Schweißes Ruch haftet. wärme
die Brufi feines Weibes den zuckenden Leib Hugos von Goeben und aus
dem oft unter Saugküffen erfiickten Gewifper der Beiden webe fich die letzte

Mafche eines Mordplangefpinnfies. das in der nächfien Nacht den Haus

herrn drolfeln folle"! Er hätt's nicht geglaubt. Denn er wußte zwar. wie

fie's getrieben hat. kannte fogar aus Briefen .. das Hengfigewieher der An

gekörten". aber fchlief fefi ..wie ein Grimbart im Winterkelfel Er wußte.
daß fie es ..mit dem graugelben Bombenhugo" halte. aber an Mord hätte
er nicht geglaubt. Sie war ihm ein bequemes Lufitierchen. das gibt Herr
Harden zu. lobt die Auffaffung und läßt das Lied vom braven Mann er

klingen. der feinen bunten Rock. feine Kinder und feine Iagd über alles liebt
und der fich rackert. während feine Frau auf „Lendenerlebnilfe" ausgeht.

Herr Harden billigt die fexuelle Indulgenz eines Mannes. von dem er uns

vorher fchlicht erzählt hat. daß er ..mit dem Gelde der Frau behaglich leben

und feine Gäfie belfer bewirten kann als mancher Brigadier Und er vertritt

auch den männlichen Standpunkt fexueller Kommodität. Hat folch biederer
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Iägersmann fchon ein Lufitierchen im Haus. fo benütze er es und hänge fein

Geweih unter die Iagdtrophäen. Was des Mannes Recht ifi. wird bei derFrau
geduldet: aber auch nur. weil der Skandal vermieden und das Geld behalten
werden foll. Mit einer unbezahlbaren Gefie der Verachtung aber für das „Ewig
Läufifche

"
finden fich die deutfchen Männer in folcher Situation zurecht. die ihnen

befonders dann bequem ifi. wenn fie felbfi ein Bedürfnis fühlen. „ Kann. wenn
-

ic
h

will. mein Lufitierchen haben." Diefes Wort. das Herr Harden dem Herrn
von Schoenebeck in den Mund legt. ifi das tieffie Bekenntnis diefer infamen

Sittlichkeit. die den begehrenden Frauen mit Kriminalität und Pfychiatrie

beikommt. wenn fi
e

fi
e zufällig nicht für die begehrenden Männer pardonniert

hat. Ich weife es von mir. mich mit dem Meifierfinger der bürgerlichen
Moral. mit dem Beckmelfer ehelicher Potenz. mit dem Höfllng der „Laken
tyrannen“ und dem Profofen militärifcher Normwidrigkeit über erotifche

Probleme auseinanderzufetzen. Ich werde mit ihm nicht darüber fireiten.

o
b

eine Frau wirklich eine „ aus dem Bereich der Weibheit Gefchiedene" ifi.

o
b

fi
e wirklich „einen Ausfatz blößt. den die Winkeldirne noch vor Iedem. den

fi
e nicht wegfcheuchen will. bürge": wenn fie ihrem Geliebten von der Mannes

kraft feines Vorgängers fpricht. Ich werde den gefchwollenen Plattheiten
diefes Moralphilifiers nicht mit dem erotifchen ABC begegnen. daß eine
Frau in der trotz Herrn Harden wichtigfien Situation ihres Lebens immer

nur fpricht. was der Mann hören will. und daß die Lufivorfiellung des Mannes

von feiner ethifchen Perfönlichkeit ebenfowenig determiniert ifi wie von irgend

einer fittlichen Konvention der unbeteiligten Außenwelt. Ich werde Herrn
Harden nicht zu beweifen fuchen. daß Frau von Schoeneberk in ihren Taten
viel weniger den Bereich der Weibheit verließ. als Herr Harden in feinen

Worten den Bereich der Mannheit. Ich werde ihm nicht zu beweifen fuchen.
daß die Lufitierchen eine milliardenmal wichtigere Rolle in der Kultur des

menfchlichen Geifies gefpielt haben als die Bettwanzen. die fchließlich nichts

weiter geleifiet haben. als daß fi
e dabei waren. Ich werde ihm nicht einmal

klarzumachen verfuchen. daß auch Herr von Goeben fich dem männlichen Ideal
endlich nähert. dort. wo er die Frau. die ihm die Liebe beigebracht hat. verrät.
weil er nämlich inzwifchen erfährt. daß fi

e

auch Andern die Liebe beigebracht

hat. Und fern fe
i

es von mir. Herrn Harden zu erklären. daß bis dahin

Herr von Goeben mit feiner Liebesverlorenheit noch immer mehr Ehre auf
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gehoben hat. als Herr Harden mit feiner nachfchmeckenden Entrüfiung. Er

hatte. bis er das rechte Weib fand. mehr Phantafie als Herr Harden. und

als er es fand. mehr Erlebnis. An all dem. was Herr Harden hier auszu

fetzen hat. kann eine fiarke Natur zum Künfiler werden. Iener hat wenigfiens
ein intenfives Leben hinter fich und könnte der nachfiümpernden Kunfi feines

Sittenrichters wie Fiesko fpotten: Ich habe getan. was du nur maltefi!
Denn von all dem. was Herr von Goeben genolfen hat. fcheint Herr

Harden zu gut reden zu können. Ich will ihm den Genuß des Redens

nicht mißgönnen. ich will nicht in fein Privatleben greifen. das er durch

feine publizifiifche Entrüfiung eröffnet hat. Aber er wende fich den japa

nifchen Niederlagen im ruffifchen Kriege zu und laffe feine Hand von

Dingen. von denen er nichts verfieht. Sein gefchlolfener Unfiil. läfiig
genug. wenn er fich an politifchen Tatfachen vergreift. wird bei der Be
handlung tieferer Lebensproblemen zur Qual. aber nicht zu jener. aus
der die Liebesfklaven ihre Wonnen fchöpfen. Herr Maximilian Harden

findet keinen Dank. Nicht bei der Unmoral. gegen die er die fittlichen Ge

walten hetzt. und nicht bei den fittlichen Gewalten. denen er die Unmoral

zu lebendig einliefert. Er. der tüchtigfie Markthelfer der Moral. hat es er
leben müffen. daß ihm der preußifche Staatsanwalt den Artikel über den

Fall Schoenebeck konfisziert hat. Denn offenbar gibt es in Berlin einen

Gerichtsdolmetfch für Delphifch. und der hat. ohne die Tendenz des Herrn

Maximilian Harden zu erfalfen. an der Schilderung Anfioß genommen.

Mißverfiändnilfe über Mißverfiändnilfe. Ich finde wieder die Schilderung

harmlos und die Tendenz firäflich. Wenn man den Artikel überfetzt. wird

man fehen. daß Herr Harden die harmlofefien. alltäglichfien Vorgänge der

Menfchheit in ein fchiefes Licht zu bringen fucht. Das macht; er fieht die
Welt durch ein Schlüffelloch. Man fe

i

aber einmal vorfichtig. laffe den

Schlülfel fiecken. und man kann ficher fein. daß der Schriftgelehrte draußen

feine Weltanfchauung verliert.

WOM
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Der Proporz / Von Camille Pelletan
"
ie Frage der „le. 8.“. (man hat fich in Frankreich gewöhnt.

die Repräsentati0n pr0p0rti0nelle“. das ifi den Proporz.

„ mit diefen Anfangsbuchfiaben zu bezeichnen). ifi jetzt eine der
"7-
*

größten politifchen Tagesfragen geworden. Der Proporz ifi

bekanntlich ein Wahlfyfiem. welches mit Hilfe der Abfiimmung auf Grund

einer Lifie ausgeübt wird. und wobei man. fiatt in jedem Wahlkreife alle

Sitze der Majorität zuzuweifen. fie unter die verfchiedenen Parteien im Ver

hältnis der Stimmen aufteilt. die fie erhalten haben. Das Syfiem ifi auf
den erfien Blick verführerifch. Es ifi fehr richtig. daß wenigfiens der fchönen

Theorie nach die gewählten Kammern das treue Bild des Landes darfiellen
mülfen. Alle Minoritäten erhalten hiebei den ihnen gegenüber der Majorität

zukommenden Teil der Sitze. Der Proporz behauptet allein diefes Ergebnis

zu erreichen. Dies ifi der Grund. der ihm feine erfien Parteigänger gewonnen

hat. Ein wenig überlegung genügt aber. um diefen Grund fehr angreifbar

zu finden. In allen Parlamenten und bei allen ehrlichen Wahlfyfiemen
werden alle ernfien Minoritäten vertreten fein. weil bei der ungleichen Ver
teilung auf dem Gebiete des Landes alle Parteien Territorien haben. wo

fie in der Majorität find. Zwar ifi die fo erhaltene Verteilung der Sitze
weit entfernt. der zahlenmäßigen Stärke der Parteien genau zu entfprechen

(proportional zu fein). aber die. welche der Proporz ergibt. ifi es auch nicht.

Man hat jüngfi in Belgien bei den auf Grund des Proporzes vollzogenen

Wahlen gefehen. daß die Katholiken im Durchfchnitt auf elftaufend Wähler
einen Abgeordneten erhalten und die Sozialifien auf fechzehntaufend einen.

Bei den letzteren brauchte man alfo fünfzig Prozent mehr Stimmen. um
die gleiche Zahl von Abgeordneten zu erhalten. Ein Syfiem. das derartige

Refultate zeitigt. proportional zu nennen. heißt fich geradezu lufiig machen.

Eine nur einigermaßen aufmerkfame Prüfung zeigt. daß die Unverhältnis
mäßigkeit der gefamten gewählten Vertretungen eine unvermeidliche Folge

der Teilung des Wahlgebietes in zahlreiche Wahlbezirke ifi. Wenn die

7
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Gefamtheit des Landes nur einen einzigen weiten Wahlkreis bildete. wäre

es leicht. jeder Partei mit einer hinlänglich genügenden Annäherung ihren
gebührenden Teil der Mandate zu gewähren. Nehmen wir drei Parteien an.
wovon die eine 4 Millionen Stimmen. die andere 21]. Millionen. die dritte

560000 umfalfe. und es feien 460 Abgeordnete zu wählen: alfo einer

auf ungefähr 15000 Wähler. Eine einfache Rechnung ergibt. daß die erfie

Partei auf 266 Sitze. die zweite auf 166. die letzte auf 37 Anfpruch hat.
Es wird noch einige Ungleichheit befiehen. aber jedenfalls eine unbedeutende.

Teilt man aber das Wahlgebiet in zahlreiche Bezirke. fo könnte man das

gleiche Refultat nur unter der Bedingung erreichen. daß man den Parteien
in jedem diefer Bezirke Brüche oder Dezimalen von Abgeordneten zuwiefe.
was ein wenig phantafiifch wäre. Wenn in einem Wahlbezirk zwei Sitze
an zwei Parteien zu vergeben find. von denen die eine 20000 und die andere

15000 Stimmen erhalten hat. fo würde die letztere auf 0.86 Abgeordnete.

die erfie auf 1.14 Anfpruch haben. Die Verteilung wird notwendig ungerecht

ausfallen. ob man nun die zwei Sitze der fiärkeren oder einen davon der

fchwächeren Partei verleiht. Und fo gibt es unzählige Ungleichheiten. die

ein gefälliger Zufall wohl nicht immer wechfelfeitig aufheben wird. und

die kein Wahlfyfiem befeitigen kann. weil fie unmittelbar aus den Voraus

fetzungen des Problems folgen. Ich wiederhole. um eine wirklich propor
tionale Vertretung zu bekommen. dürfe man aus dem ganzen Lande nur

einen einzigen Wahlkreis machen. wobei jeder Wähler einen Wahlzettel
mit einer Lifie von einigen hundert Kandidaten abgäbe. Unnötig zu fagen.

daß man daran garnicht denken kann. nicht nur wegen der praktifchen

Schwierigkeiten bei der Anwendung. weil man fich im Zählen der Zettel
bei einer folchen Abfiimmung einfach verlieren würde. fondern auch. weil der

Wähler außerfiande. mit Sachkenntnis Hunderte von Abgeordnete zu wählen.
darauf befchränkt wäre. blindlings die Lifie. die man ihm vorbereitet hätte. an

der Urne abzugeben. So wäre nicht mehr die Wählerfchaft der Herr. fondern
die Komitees. Solange man alfo von der Verhältniswahl nur eine gerechte
Verteilung der Sitze verlangt hat. hat fie nur wenig Anfehen genolfen. Da
fie fehr begeifierte theoretifche Anhänger hat. find in verfchiedenen Ländern und

mit verfchiedenen Syfiemen mehr oder minder ausgedehnte Verfuche damit

gemacht worden. Zwei oder drei diefer Verfuche wurden ziemlich fchnell
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wieder aufgegeben. was zu dem Glauben berechtigt. fie hätten wenig Erfolg

gehabt. Die Frage hat ihre ganze Wichtigkeit erfi bekommen. als man
vom Proporz politifche Dienfie verlangte. die mit der Billigkeit des Wahl
prozeffes zu tun haben. das heißt. als die katholifche Partei den Proporz

in Belgien einführte.
Man weiß. daß die zur Macht gelangte klerikale Partei bei unfern Nach
barn zwei Arten von Gegnern hat. In erfier Linie: die liberale Partei.
deren ältefie Elemente. angefangen bei ihrem Führer. einige von den engherzig

bürgerlichen Ideen bewahrt haben. welche bei uns vor fechzig Iahren
Guizot hatte. und die unfre Revolution von 1848 hervorriefen.
Vom fozialen. ic

h kann fagen. demokratifchen Gefichtspunkt aus find die

alten belgifchen Doktrinäre kaum weiter vorgefchritten als die Klerikalen. Ich
füge jedoch hinzu. daß in der liberalen Partei andre Elemente mit der Be
wegung des Iahrhunderts gleichen Schritt halten. - Neben der liberalen
Partei fieht die fozialifiifche. der die indufiriellen Bevölkerungskreife beträcht
liche Kräfte zuführen. Das angebliche allgemeine Wahlrecht. welches
die katholifche Partei Belgien zu geben gezwungen wurde

-
fo verfälfcht

es auch fein mag durch das. was man die Pluralwahl nennt - hat eine
der Parteien graufam getroffen. Es brachte den Klerikalen die Stimmen
der ländlichen Bevölkerung. welche befonders in Flandern unter der Ober

hoheit der Kirche fiehen. Den Sozialifien brachte es die Stimmen der

Arbeiterkreife. Die ausfchließlich bürgerliche. liberale Partei verfchwand

fafi zwifchen den beiden fchon von den erfien Wahlen an. Es war klar.
daß ihre einzige Möglichkeit. fich zu erhalten. in einem Bündnis mit den

Sozialifien befiand. Auf der andern Seite der Grenze. das heißt bei uns.
gehört diefes Bündnis fett langer Zeit zur politifchen Tradition. Zu der Zeit.
wo die belgifchen Liberalen vor diefes Problem gefiellt wurden. wurde es

durch Waldeck-Roulfeau unter dem Namen des linken Blockes wieder er

neuert und rettete die Republik vor den nationalifiifchen Anfchlägen. Das
Beifpiel war verlockend. Wenn man es befolgt hätte. würde das klerikale

Regiment bei unfern Nachbarn vielleicht nicht mehr exifiieren.
Um diefe Gefahr zu befchwören. nahm die katholifche Regierung ein

Syfiem an. bei welchem die Minoritäten einige Vertreter haben können. jedoch

Minoritäten bleiben. und mit andern Parteien keine Kompromiife für
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den zweiten Wahlgang zu fchließen brauchen. Dies Syfiem war alfo der

Proporz. wobei es keine Stichwahl gibt; denn die Sitze werden fofort an

die verfchiednen Parteien verteilt. gemäß den Refultaten des erfien Wahl
gangs. - übrigens hat man mit diefem Gedanken nicht hinter dem Berg
gehalten. Der klerikale Minifier. der die Vorlage vor dem belgifchen Senat

vertrat. erklärte ganz offen. er wolle der alten. liberalen Partei. feiner Gegnerin.

die bittre Notwendigkeit erfparen. mit den Revolutionären zu paktieren. Die

liberalen Doktrinäre waren davon natürlich fehr befriedigt. Das nämliche
Gefühl hatte wahrfcheinlich eine befiimmte Gruppe der Sozialifien. Man

weiß. daß viele unter ihnen daran fefihalten. die kollektivifiifche Kirche von

allen übrigen politifchen Parteien zu ifolieren und alles. was fie die „bürger

lichen" Parteien nennen. ohne Unterfchied zu exkommunizieren
-
befonders

die ihnen am nächfien fiehenden Parteien. diejenigen. welche fie hindern. das

Monopol für die Verteidigung der Volksinterelfen zu erobern. Deshalb

alfo mußte der Proporz die Leute befriedigen. (es gibt ihrer viele) die gerne

fchwach bleiben. wenn fie nur von ihrem Schulpartikularismus nichts zu opfern

brauchen. Man begreift leicht. daß die fehr gefchickte Rechnung der klerikalen
Regierung von Erfolg gekrönt wurde. Der alte Grundfatz „trenne. um zu
herrfchen" bleibt immer wahr. Die belgifchen Katholiken haben daraus

Nutzen zu ziehen gewußt. Hiermit haben wir eine der wichtigfien Eigen

fchaften des Proporzes hervorgehoben. Der Proporz hat die Tendenz in fich.
die verfchiednen politifchen Parteien zu trennen und zu ifolieren. Er entbindet
die Vertreter der fich nahefiehenden Anfichten von dem Zwange. fich zu
größeren Gruppen zu verfchmelzen. Die Verteidiger des Proporzes fiellen
diefe Eigenfchaft des Syfiems als einen großen. moralifchen Vorzug dar.

..Der Proporz. fagen fie. erfpart diefe verdächtigen Kompromilfe. bei denen

jedePartei gezwungen wird. etwas von ihrer Perfönlichkeit aufzugeben. Ieder
läßt er die Möglichkeit. in loyaler Weife ihre Fahne zu verteidigen und ihre volle

Unabhängigkeit zu wahren." Das ifi eine Art. die Dinge zu fehen: Ich für
meinen Teil beliebe freilich eine abfolut entgegengefetzte Art der Betrachtung.
Wenn man in den meifien Ländern dievollfiändige Lifie der Parteien

'

und politifchen Gruppen mit ihren verfchiedenen Richtungen auffiellt. fo wird

man diefe Lifie ziemlich reichhaltig finden. Intelligenzen. die fich vor einer

religiöfen Autorität beugen. find notwendigerweife der Einheit der Lehre unter
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worfen. Aber freie Geifier bilden fich über die wichtigfienFragen dieverfchiedenfien

Begriffe: Und es macht ihnen Ehre. daran leidenfchaftlich fefizuhalten. Daher
alle die Meinungsverfchiedenheiten. welche die Politik zum Kampfe mit
einander zwingt. Aber es wäre eine fehr törichte Illufion und eine recht alberne

überhebung. zu glauben. daß irgendwer die abfolute Wahrheit befäße. und

fich mit unverträglichem Starrfinn in feine Formel einzufchließen. Die
Gruppen. welche fich in eine fo engherzige Voreingenommenheit verbohren

wollten. würden fich und damit auch das parlamentarifche Regiment zur

Ohnmacht verdammen. Denn es ifi weder ein erfolgreiches Handeln möglich.

noch auch eine Regierung durch das Volk felbfi. wenn fich nicht die zahl
reichen Fraktionen zu mächtigen Armeen konzentrieren. in der fie ihre eigenen

Fähnchen um eine gemeinfame Fahne fcharen.

In diefen umfaffenden Konzentrationen liegt die politifche Wahrheit.
Die Erfahrung der Vergangenheit genügt um es uns zu beweifen. Zu
allen Zeiten. die fich durch eine mächtige Freiheits- und Fortfchrittsbewegung

kennzeichnen. feit der Reformation im fechzehnten Iahrhundert bis zu

unferer Revolution haben die großen Geifier und Charaktere. welche den

Fortfchritt eingeleitet haben. fich durch äußerlichen Formelkram. durch mehr
oder minder fpitzfindige Doktrinen entzweit. und man weiß. wie fie fich in ihrer

furchtlofen Ehrlichkeit. in ihrer brennenden Leidenfchaft gegenfeitig zerrilfen. ver:

folgt und geächtet haben. Wir begreifen heute kaum den Sinn der Lehren.
die fie trennten. Die Zeit hat ihr Gericht gehalten über die Formeln. in

denen fie vermeinten. das Abfolute einzufchließen: Und was fie überlebt.

was ihren Ruhm ausmacht. ifi das Werk. welches diefe Männer. die fich
gegenfeitig verdächtigten und verläfierten. gemeinfam für Freiheit und

Fortfchritt vollbracht haben. Heute find es bei allen Nationen. die fich felbfi

zu regieren wilfen. diefe großen Konzentrierungen. welche den entfcheidenden

Einfluß ausüben. Unfre zwei Blocks der Rechten und Linken find es. die

fich alle die Schlachten geliefert haben. aus denen unfre weltliche Demo

kratie hervorgegangen ifi. Und betrachten wir das große Schaufpiel. das

die englifchen Wahlen bieten. Selten wohnte die Welt einem fo denk
würdigen Kampfe bei. Es gibt wohl verfchiedene Elemente in jeder der zwei
großen Armeen. aber man denkt nur an das Schickfal der Bataillone.

infofern es fich um die Folgen für den Sieg der ganzen Armee handelt. In
7 ' .
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ihrem robufien. gefunden Menfchenverfiand weifen es die breiten Mallen des

Volkes zurück. fich unfern Schulfireitigkeiten zu unterwerfen. Die Wähler.
aus denen fie fich zufammenfetzen. mögen diefen oder jenen einzelnen Gruppen

den Vorzug geben. Aber fafi alle haben das fehr mächtige Gefühl der Zu
fammengehörigkeit der Meinungen eines gemeinfamen Programms. Was
die Radikalen. die Gemäßigten und die Sozialifien leidenfchaftlich erregt. ifi

die Frage: ob ihre republikanifchen Abgeordneten aller Schattierungen unfre

Volksherrfchaftvor den Angriffen derReaktion fchützen werden. oder ob fie diefe

von den anmaßenden Forderungen der Kirche befreien werden. oder ob fie den

gemeinfam verlangten Reformen zum Siege verhelfen werden. Sie interelfieren
fich unendlich mehr für diefe vitalen Fragen. als für den Wahlerfolg diefer
oder jener fpeziellen Gruppe. und fe

i

fi
e

felbfi diejenige. der fi
e angehören.

Nein. Diefe Bündnilfe. notwendig für jedes parlamentarifche Regime.

weil ohne fi
e die wirkliche Majorität fich nicht entfalten kann. diefe Bünd

nilfe mit Hilfe derer zu allen Zeiten die großen und fruchtbaren politifchen

Taten vollbracht worden find; diefe umfaffenden Bündnilfe find nicht un

moralifche Koalitionen. die für die Würde und Unabhängigkeit der Parteien
verderblich wären; im Gegenteil. es ifi die erfie Pflicht der Parteien. folchen

Koalitionen zuzufiimmen; es ifi ihre erfiePflicht. die gemeinfame Sache nicht

ihrem befchränkten Partikularismus zu opfern; und ich füge hinzu. daß es

auch ihre erfie Pflicht ifi. die Sanktionierung diefer Bündnilfe durch den

Wahlkörper herbeizuführen.

So nur ergibt fich ein wirkliches parlamentarifches Regime. Bei der
Stichwahl gebietet die Difziplin des „Blocks" die Stimmen auf den Mann

zu vereinigen. der unter der gemeinfamen Fahne und in der nächfifiehenden
politifchen Gruppe die meifien Stimmen erhalten hat. Aber diefe Forderung

der Difziplin genügt nicht. Die Wähler müffen fi
e

auch ratifizieren; und

das ifi. was unmoralifche Kompromilfe hintanhält. Dergleichen befiätigt

das Volk in feinem angeborenen Rechtsgefühl. fehr felten mit feinen Stimm

zetteln. Ifi einmal das Wahlbündnis abgefchlollen. fo haftet auch die Er
innerung daran. und hält im Parlament felbfi die während derWahl gebildete

Einheit aufrecht; denn alle erkennen die Aufrechterhaltung diefer Einheit und

Verbindung als notwendig für ihreWiederwahl. wenn das Land von neuem

durch die Wahl befragt wird. 10.1.. ..1.1i
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" formen beziehen. fo daß er ganz gut durch das Wort Zivili

fation erfetzt werden kann. wie denn die Franzofen in der Tat

für die Kennzeichnung von Entwicklungsgraden des über Wildheit und Bar
barei hinausgelangten fozialen Lebens ausfchließlich den Ausdruck Zivilifation

anwenden. von Kultur aber nur reden. wo die Pflege von Künfien. Zuchten
und Liebhabereien in Frage kommen.

Nun ifi die Pflege der feineren Lebensformen bisher im Wefentlichen nur

Sache einer kleinen privilegierten Minderheit gewefen oder von diefer in

höchfier Ausbildung vertreten worden. und auch die Pflege und Förderung

der jeweilig höchfien Bildung hat man bei diefen Klalfen gefucht. Von
diefer Auffaffung bis zur Folgerung. daß die Feinde jener Klaffen oder ihrer
Privilegien auch die bewußten oder unbewußten Feinde der höheren Kultur

feien. ifi nicht fehr weit. Waren die oberen Klaffen in Gefahr. fo war mit

ihnen auch jedesmal die Kultur in Gefahr. die Rebellen gegen die (79-670
der Epoche waren zugleich Widerfacher des (79.670- der jeweiligen Kultur.

Durch die ganze gefchriebene Gefchichte zieht fich die Schilderung von Volks

bewegungen demokratifchen Charakters als kulturgefährdenden. wenn nicht

direkt kulturfeindlichen Bewegungen. wobei oft genug mit fehr groben Mitteln
der Verläumdung oder Fälfchung gearbeitet wurde.

Eines der ärgfien Zerrbilder diefer Art findet fich im angeblich von Shake
fpeare herrührenden englifchen Königsdrama Heinrich K/l. zweiter Teil. Die

Erhebung des Volkes von Kent im Iahre 1450. an der fich viele angefehene
Bürger und Landadelleute beteiligten. für die mehrere höhere Geifiliche offen

Partei nahmen. und deren Forderungen. mit der einen Ausnahme der For
derung der Aufhebung des unter Richard [

l

erlaffenen Gefetzes gegen die

Landarbeiter rein politif ch er Natur waren. Abfiellung von Mißbräuchen

in Regierung und Verwaltung. Schutz des freien Wahlrechts und fpar
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famere Finanzwirtfchaft verlangten. wird in jenem Drama als Auffiand
eines von dem Gedanken an Raub und Plünderung erfüllten rohen Haufens
und fein Führer Iack Cade als ein prahlhanfiger. an die niedrigfien Jnfiinkte
appellierender Landfireicher gefchildert. Es ifi nicht unintereifant. an einem

Einzelfiück aus diefem Beifpiel den Gegenfatz von Wahrheit und Dichtung

zu veranfchaulichen.

Einer der Hauptpunkte in der Befchwerdefchrift der Auffiändifchen war.
wie erwähnt. die Forderung auf Wiederherfiellung des freien Wahlrechts
gewefen. „Das Volk.“ heißt es in der Befchwerdefchrift. die Cade. nach
dem er des Königs Truppen zurückgefchlagen hatte. dem Abgefandten des

Staatsrats. Bifchof Maynflete. überreichte. „ das Volk der Graffchaft ifi
der Möglichkeit beraubt. die Vertreter der Graffchaft in freier Wahl zu
wählen. Von verfchiedenen Herrenfitzen find Schreiben an die großen Adels

herren der Graffchaft verfchickt worden. die ihre Pächter und andre Leute

mit Anwendung von Gewaltmitteln kommandieren. andre Leute als diejenigen

zu wählen. die den allgemeinen Willen für fich haben." Es hatte nämlich
unter den Königen des Haufes Lancafier das Wahlrecht verfchiedentliche
Einfchränkungen erlitten. na>>dem die Bauern dazu übergegangen waren.
den von den Feudalherren nominierten Kandidaten eigne Kandidaten gegen

überzufiellen. Von diefen Dingen ifi im Drama mit keinem Wort die Rede.
Dagegen wird Cade folgende alberne Anfprache an die Auffiändifchen in den

Mund gelegt:

..Seid alfo
tapfer. denn Euer Führer if

t tapfer und verfprieht Euch

große Anderungen. In Zukunft follen in England fieben Halfpenny Brote
nur einen Penny kofien. die dreireifige Kanne wird zehn Reifen faffen.
und ich werde es dahin bringen. daß es Hochverrat fein wird Dünnbier

zu trinken. Alles im Lande foll Allgemeingut fein. und mein Klepper in

Cheapfide auf die Weide gehen. Und wenn ich erft König bin. wie ich

.König fein werde - - -

Alle: Gott erhalte Eure Majefiät!
Cade (fortfahrend): Ich danke Euch. ihr guten Leute - fo foll es

kein Geld mehr geben. Alle follen auf meine Rechnung effen und

trinken. und ich will fi
e in gleiche Llvree kleiden. damit fi
e

fich wie

Brüder vertragen und mich als ihren Herrn ehren.“

Aber felbfi wo die demokratifchen Bewegungen nicht tendenziös herab

gefetzt werden. fondern ihnen mehr oder weniger Berechtigung zugefprochen
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ward oder wird. überwiegt bis in die neuefie Zeit in der Literatur die Be
handlung von Demokratie und Kultur als gegenfätzliche Kräfte. Preußens

Guizot Bethmann Hollweg fiimmte eine fehr alte Litanei an. als er der

Forderung der Demokratifierung des preußifchen Wahlfyfiems mit der

Beteurung entgegentrat. die Kultur verlange „nicht Gleichmacherei fondern
Entwicklung nach oben.

"

Den in der Literatur der Staatswilfenfchaften und Gefchichtsphilofophie

noch vorherrfchenden Darfiellungen diefer Art gegenüber haben die Anwälte

des demokratifchen Gedankens nicht immer fonderlich gefchickt operiert. fondern

fich vor den .Widerfachern oft zur Aufnahme des Kampfes auf einem Felde

verleiten lalfen. wo fie die meifien Pofitionen gegen fich hatten. Das befie
Argument. das .fi

e

bisher hinfichtlich der Kulturfrage für ihre Sache aus

gefpielt haben. ifi der Hinweis auf die erzieherif che Kraft gewefen. die
der Demokratie innewohne. Aber bis in die letzten Iahrzehnte hinein war

es felbfi mit den Beweifen dafür nicht allzugünfiig befiellt. Tatfachen. die

unzweideutig für die Demokratie als Kulturkraft fprachen. lagen nur erfi in

geringer Anzahl vor. Wenn fich noch 1863 ein aus den arbeitenden Klaffen
hervorgegangener Mann. wie Augufi Bebel. mitte der fiebziger Iahre der

freifinnige Bauernphilofoph Konrad Deubler gedrungen fühlten. das demo

kratifche Wahlrecht mit der Bemerkung zu bekämpfen. daß das Volk „noch
nicht reif dafür" fei. was follte man da von Sozialphilofophen aus den

bürgerlichen Klalfen erwarten? So fchien die Demokratie vorerfi mehr eine
Frage abfirakter oder formaler Gerechtigkeit zu fein. als ein für
das Kulturleben wefentliches Bedürfnis des fozialen Körpers.
Es ifi da's Verdienfi David Koigens. in feinem foeben erfchienenen
Werk „Ideen zur Philofophie der Kultur" *) die Grundidee der
Demokratie. das demokratifche Geltungsprinzip als einen uner
läßlichen Befiandteil unferes Kulturlebens dargefiellt zu haben. Koigen

wirft den Politikern und Staatstheoretikern vor. dadurch. daß fi
e die

Demokratie nur als eine Abart der arifiokratifchen Regierungsart. das heißt
als eine Herrfchaftsform hinfiellten. die Hauptfchuld zu tragen am

allgemeinen Mißverfiändnis der demokratifchen Lebensäußerung und ihrer
Bedeutung. Tatfächlich liege dem demokratifchen Gedanken weit mehr als

*) München und Leipzig. Georg Müller. Erfier Band: Der Kulturakt.
"er. Het' t.

2
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ein Herrfchaftsverhältnis zugrunde. Es ifi. entwickelt Koigen. ein befondres
Kulturprinzip. das alle Beziehungen der Menfchen auf eigene Art zu erfalfen
und zu regeln vermag. Um fich das klar zu veranfchaulichen. müffe man

fich den engen Gemeinwefen und Gefelligkeitskreifen zuwenden. wo Unter

fchiede und überordnungsverhältnilfe fehr gering find und ihren Urfprung

mehr den natürlichen Befchaffenheiten verdanken. Dort werde der Mit
menfch unmittelbar. rein qualitativ gewertet. „ In der Sprache der National
ökonomen würde ic

h fagen: in diefen engen. homogenen Gemeinwefen geht

der Gebrauchswert vor dem Taufchwert . . . . . du und ich. beide tragen

wir das Antlitz des Menfchen. und was wir tun und vollbringen. ifi noch

menfchlich. zeugt von Menfchenart und ifi daher unerfetzbar. gilt ohne Rück

ficht auf irgend welche fremden Mächte." Ieder verfchaffe fich da. ohne zur
Aneignung fremder Menfchenkräfte zu greifen. Geltung und Befiand. Unter

fchiede in den individuellen Äußerungen verhinderten nicht. daß fich die

Menfchen „zu- und nebengeordnet wilfen." Das Bild einer „Mofaik. wo
alle Teile miteinder harmonieren." fe

i

imfiande. die Vorfiellung vom rein

demokratifchen Gemeinwefen zu erwecken.

Das Prinzip aber. das diefen Beziehungen zugrunde liegt. und das
Koigen „ das demokratifche Geltungsprinzip" nennt. fe

i

ein Befiandteil des

modernen Kulturgefchehens. ohne das diefes gar nicht denkbar fei. Der

Kulturakt. wie Koigen das. eine befiimmte Kultur zum Ausdruck bringende

Leben des Gefellfchaftskörpers nennt. ifi. ontologifch betrachtet. das Produkt
des Neben- und Aufeinanderwirkens verfchiedener Willensrichtungen. Mit
dem demokratifchen Geltungsprinzip ringen das arifiokratif che Herr

f ch aftsprinzip. delfen Grundidee Koigen im liberalen Naturrecht findet.
wie es in der Lehre von der freien Konkurrenz feine klaffifche moderne Aus

prägung gefunden habe. das revolutionäre Umwandlungsprinzip.
als delfen Klaffiker Marx gefchildert wird. und das Gemeinfchafts- .
prinzip. dem Koigen das Attribut theokratifch giebt. weil es einen
über die fubjektiven Willen hinausgreifenden Gemeinfchaftswillen vertritt.

Keine diefer Willensrichtungen ifi fähig es zur Omnipotenz zu bringen.

keine aber auch abfolut zu unterdrücken. fo daß nicht die Umwertung diefer

Werte in Frage kommen kann. fondern lediglich die Umwertung ihrer
Rangordnung.
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Das wird manchem zuerfi als Eklektizismus erfcheinen. Es ifi aber nur
das unabweisbare Ergebnis der Tatfache. daß die Gefellfchaften der Menfchen.

fobald diefe überhaupt in ein Kulturleben eingetreten find. zufammengefetzte

Organismen find. Völlige Uniformität der' Willensrichtungen kann nur

in der Horde oder in Teileinheiten zufammengefetzter Gefellfchaften befiehen.
(Sippen. kommunifiifche Dorfgemeinden. Arbeitskolonnen und dergleichen).

Während das arifiokratifche Herrfchaftsprinzip Aktivität zur Voraus

fetzung hat. herrfchen handeln heißt. ifi das demokratifche Prinzip auf einen

Ruhezufiand gerichtet. Sie verhalten fich zu einander. wie Quantitäts- zu
Qualitätsgeltung. wie die Heteronomie zur Autonomie der Willen. Sehr
fchön entwickelt das Koigen an der Hand der Gefchichte des europäifchen

Bewußtfeins feit dem Zeitalter der Reformation. Die hauptfächlichen

Revolutionsklalfen der Reformation. Kleinbauern und Handwerker. die auch

fonfi bisher das Kontingent der Demokratie gefiellt hatten. beriefen fich auf

die Ideale des Urchrifientums. fie erhoffen von der qualitativen Bewertung
der Menfchenverhältnilfe ihren Sieg. die Reformationsbewegung v or Luther
fiellt fich dar als ein Kampf der Demokratie gegen die fortfchrittliche und

die reaktionäre Arifiokratie. Luther wird in Bezug auf diefen Kampf ihr
Verräter. Aber er bildet das Geltungsprinzip in der Gefialt des indivi
duellen Gewiffens aus und gibt ihm fo eine neue Befefiigung. Ein
„neuer Chrifienmenfch" entfieht. den der Glaube als Idee und Ge
fi nnung innerlich frei macht. Die katholifche Kirche hat den Chrifien zwar
von der Notwendigkeit befreit. auf eigne Gefahr hin gefetzgeberifch zu ver

fahren. aber ihn durch diefe Art Freiheit zum geifiig Unfreien gemacht.
bei Luther dagegen macht der Glaube den Chrifien zum Freien. der lediglich

dem eignen Gewilfen folgt. und wenn das zunächfi nur auf den Menfchen
als religiöfe Perfönlichkeit geht. fo ifi es doch diefe Auffaffung. deren Logik
in weiterer Ableitung der Erklärung der Menfchenrechte zugrunde
liegt und ihre kulturphilofophifche Krönung in Immanuel Kants „Menf ch
des kategorifchen Imperativs" findet. diefem ethifchen ..Königs
gedanken der Demokratie".
So begriffen fieht Luther für die Demokratie über Calvin. der der Theologe

des Bürgertums als Klalle wurde. Der Calvinismus war ..nur ein indi

vidualifierter Katholizismus". und die von ihm ausgehende Entwicklungs

if..-f
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linie führt begrifflich zur nüchternen Nützlichkeitsphilofophie. auf dem Gebiet

der politifchen Anwendungen aber zur Erklärung der Rechte des Staats
bürg er s. diefer vertieften Form der Bürgerrechtsauffaffung des Mittelalters

und Proklamierung des naturalifiifch-arifiokratifchen Gefellfchaftsprinzips.

Man erfieht hieraus fchon. wie wenig mit fo vielgebrauchten Begriffen.

Individualismus. Naturrecht und fo weiter gefagt ifi
.

folange fi
e ohne ge

nauer befiimmende Beiworte gebraucht werden. Daß es zwei grundfätzlich

entgegengefetzte Naturrechtsauffaffungen gibt. ifi auch fchon von andern b
e

tont worden. Aber mit gleich firenger Trennung und philofophifcher Bloß
legung der Begriffe wie bei Koigen if

't es wohl nirgends noch entwickelt

worden. Das von der Natur als Vorbild abgeleitete Naturrecht kann nur
auf eine Sanktion von über- und Unterordnungen hinauslaufen. Denn in

der Natur herrfcht Kampf aller gegen alle. Verdrängung des Schwachen

durch den Starken. Und fo bleibt die auf die Naturvorgänge fich berufende

Gefellfchaftslehre auch in ihrer liberalfien Gefialtung arifiokratifch. ihre

Potenzierungen find das kapitalifiifche Manchefiertum. der Nietzfcheanismus

und die moderne Raffenfoziologie; fi
e

finden denn auch bei Koigen die fchärffie

Kritik. Nicht der Menfch. der von der Natur fein Gefetze empfängt. fondern
der Menfch. der ihr feine Gefetze vorfchreibt. ifi der '10m0 leantianus. der

„neueuropäifche Demokrat."

..Auf der naturalifiifch-arifiokratifchen Grundlage." fchreibt Koigen. ..ifi
es unmöglich. einen Platz zu finden. wo der Einzelne fich als Perf on weiß.
die zu keinen dienenden Zwecken mißbraucht werden kann." Wie die Natur
vom mittelalterlichen Chrifientum hatte befreit werden müffen. fo nun der

Menfch. fein Sein. fein Freiheitsvermögen vom aus der Natur abgeleiteten

Gefetz. Dies vollzog Kant. indem er aus der Vernunft die Idee des
Gefetzes hervorgehen ließ. die eine Lebenseinheit pofiuliert. Der Menfch wird

derTräger eines vernünftigen gefetzgebendenWillens und dadurch erfiPerfon.
In diefer Eigenfchaft kennt er „keine Mächte über oder außer fich. die ihm
feine Pofition fireitig machen."
Man darf den fo gewonnenen demokratifchen Begriff der fouveränen

Perfönlichkeit nicht mit der Vorfiellung von der Selbfiherrlichkeit des Indi
viduums verwechfeln. wie fi

e der Doktrin des Anarchismus zugrunde liegt.

Die letztere ifi ein naturalifiifcher. der erfiere ein fittlicher Begriff.
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An ihrer naturalifiifchen Grundlage fcheiterte. fo entwickelt Koigen. die

anarchifiifche Gefellfchaftslehre des neunzehnten Iahrhunderts. ihr liegt „das

liberal-arifiokratifche Recht auf den Angriff" im Blute. Während aber den

Liberalismus die Staatskonvention von den fchweren Konfequenzen
der eignen Doktrin rettet. bleibt der Anarchismus beim Subjekt als Aus
gangspunkt und Endzweck haften und verfällt fo der Willkür. Dagegen gibt

der demokratifchen Gefellfchaftslehre die Berufung auf das bindende und

ordnende Sittengefetz - daß heißt auf den kategorifchen Imperativ- ein
Rückgrat. das fie als ideale Möglichkeit durchaus denkbar erfcheinen läßt.

So auch mitdem die Kultur belebenden Freiheitsgedanken der Demo
krat i e. Für die Demokratie im Kantifchen Sinne erfchöpft fich der Freiheits
begriff nicht im Streben nach Unabhängigkeit und im Willen zur Macht
und Gewalt. Er wird als gefetzgebende Kraft pofiuliert. Die von der
Demokratie geforderte freie Gefellfchaft ifi gedacht als Nebenf ein gefetz
gebender Kräfte im Einklang mitdem oberen al lg emei nen Gefetz. mit dem

„Guten" fchlechthin.
Wer fich das gegenwärtig hält. wird die Kämpfe der Demokratie mit
dem Staate nicht mit der Staatsgegnerfchaft des Anarchismus verwechfeln.

Infiinktiv fireben die demokratifchen Volksbewegungen einem Ziele zu. das

Kant nahe daran war. philofophifch zu gewinnen: auch fie wollen einen über

dem Volke exifiierenden. „für fich feienden" Staat los werden. was bei
Kant Auflöfung des Begriffs des autonomen Staats in die regulierende

Idee des Sittengefetzes geheißen hätte. Eine ähnliche Vorfiellung beherrfcht
die Auffaffung der Demokratie vom Mehrheitsprinzip. Es foll bei ihr ..nicht
die Herrfchaft einer Mehrheit über eine Minderheit" fiatuieren. fondern die

Gefetze der fittlichen Vernunft zur all gemeinen Geltung bringen. Nur
widerwillig. und indem fie ihn als übergangsform betrachten. haben fich die

demokratifchen Bewegungen mit dem Parlamentarismus abgefunden. Tat

fächlich firäubt fich das demokratifche Bewußtfein gegen jede Zerbröckelung

des einheitlich gedachten Kulturakts.

Indeß giebt es eine gefellfchaftliche Macht. die den demokratifchen
Gedanken zwingt. auf feine Allgültigkeit Verzicht zu leifien. Sie heißt
Arbeitsteilung. An ihr zerfchellt die firenge Durchführung der demo
kratifchen Gleichheit und Autonomie. Die erfiere muß dem arifiokratifchen.
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die letztere dem foziokratifchen Prinzip Gebiete abtreten. Die Arbeitsteilung
verändert die Gliederung der Gefellfchaft und zieht politifchfoziale Ver
fchiebungen nach fich. Das revolutionäre Umwandlungsprinzip erweifi und
bewährt fich ebenfalls als immanentes Kulturelement. und fein bedeutendfier
Vertreter ifi für unfre Zeit „ Karl Marx als Erzieher." Sinnbildlich aber
wird es im Prometheus veranfchaulicht. dem ewig gefeffelten. weil nie zu
befriedigenden Revolutionär. von dem es heißt:

..Im Weiterftreben fand er Qual und Glück.
Er - unzufrieden jeden Augenblick.“

Das bezeichnet die ..Tragödie des Revolutionsmenfchen". An allen po
fitiven Formen des kulturellen Dafeins zweifelt und verzweifelt er. und als

allein geltendes Kulturprinzip hieße die Revolution daher trotz ihrer Schöpfer

kraft Verarmung des Kulturinhalts. So bedarf das Kulturleben
eines über alle fubjektiven Willensäußerungen der Individuen oder Gruppen
hinausgreifenden verbindenden Prinzips. das die Soziologie das Gemein
fchaftsprin zip nennt: die Anerkennung eines gefellfchaftlichen Etwas.
das mehr ifi als die bloße Summierung der vorhandenen partikulären Kräfte

und Tendenzen. Nach der Ausdrucksweife der Schule Saint-Simons ent
fpricht ihr dieSoz iokratie. die Oberhoheit der gefellfchaftlichen Interelfen
über alle Interelfen der Gruppen und Individuen. eine Auffalfung. deren

Wefensgleichheit mit dem Grundgedanken der Theokratie Koigen mit

Recht betont. Damit ifi aber auch fchon die in ihr eingefchloffene Gefahr
angezeigt. Das Gemeinfchaftsprinzip ifi eine Art fozialer Metaphyf ik.
die unentbehrlich ifi für die Gewinnung des Bewußtfeins der Zugehörigkeit

zu einem umfalfenden Ganzen. ohne das felbfi der größte „Einzelne" nur ein

..kleiner armer Menfch" wäre. das aber zur Atrophie der Individualkräfte

führt. wo ihm abfolute Geltung zuerkannt wird. Als weltgefchichtliches
Beifpiel dafür dient Koigen die ..Tragödie des Iudentums". die er nicht
in Verfolgungen und phyfifchen Leiden. fondern in den Widerfprüchen der

ethifchen Ziele und kulturhifiorifchen Refultate des Iudentums
erblickt und darfiellt. Die kulturelle Gegenkraft gegen die Hypertrophie des

Gemeinfchaftsprinzips liegt für die moderne Menfchheit im Willen zur
Parteiung. dem durch materielle und ideale Strebungen erzeugten und
wirkfam erhaltenen Parteileben. Die Partei ifi nicht ein übel. mit dem
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wir uns abzufinden haben. fondern ein notwendiger Befiandteil des
Kulturgefchehens.
Man wird aus diefen fummarifchen Bemerkungen erfehen. in wie hohem
Grade das Koigenfche Buch Anfpruch darauf hat. als eine kulturphilofo

phifche Würdigung der politifch-fozialen Kämpfe und Strebungen der Kultur

menfchheit bezeichnet zu werden. Vom inhaltlichen Reichtum des Buches
. können fie freilich kaum Andeutungen geben. Koigen ifi ein fehr belefener

Schriftfieller und verbindet eine gereifte philofophifche Schulung mit

fiarkem dichterifchem Empfinden. das ihn nirgends in Trockenheit verfallen

läßt. in den Kapiteln aber. die fich mit den inneren Kulturform en. mit
dem religiöfen. fittlichen. künfilerifchen „Schaffen und Erleben". dem „Le

bensinhalt des Einzelnen" befchäftigen. oft zu wahrhaft poetifcher Darfiellung

hinreißt. Sein Buch gilt dem Leben und atmet überall Lebenswärme.
Sein wilfenfchaftlicher Charakter verhindert nicht. daß fiarke überzeugungen
in bezug auf die behandelten politifchen. fozialen und geifiigen Probleme aus

ihm fprechen. Damit ifi auch fchon gefagt. daß es von den einen hier. von
den andern dort Widerfpruch erfahren wird. Aber bei welchem fozialphilo

fophifchen Werk kommt es darauf an. ob der Verfaffer in allem Recht behält?
Wir fuchen nicht nach Dogmen. fondern nach neuen Gefichtspunkten. nach
neuen Horizonten. Und die bietet Koigen in großer Fülle. Um auf den

Hauptgegenfiand diefes Auffatzes zurückzukommen. fo mag mancher an Koi

gens Bemerkung Anf'loß nehmen. daß die Demokratie ..das Kulturproblem

weder in metaphyfifcher noch in fozialkonkreter Hinficht löf't". Aber wenige

werden es aus der Hand legen. ohne neue Einblicke in die große pofitive
Bedeutung der Demokratie für die Kultur gewonnen zu haben.

:ankrzs:
?Yo
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Der Bote Gottes / Roman von Jakob Schaffner
Zwötftes Kapitel

(so-mm..
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)

freue mich." fagte die DameLuna. „ daß ic
h

einem vornehmen

-'
-;

Herrn Zufriedenheit fchaffen kann. Er ifi aus Ungarn. wie

.

man hört?"
- „Ia." antwortete das Schweizermaul. ..aber

.

'

ich kann ganz gut hochdeutfch fchprechen. Ich l'chpreche nur
ungarifch. wenn ich aufgeregt bin. Aber ic

h bin jetzt fchon garnicht mehr

aufgeregt. oder nicht vor Zorn. fondern eher vor Fröhlichkeit. denn Ihr feid
ein hübfcher Käfer. mein Seel. Ihr müßt nur mehr elfen. fo gebt Ihr eine
meineidig fchöneFrau ab.will ich euch fagen. MögtIhr die Offizieregutleiden?"
Die Dame Luna lachte leife.

..Ia. wenn fi
e dem Kaifer gleichen; der Kaifer ifi der 'fchönfie Mann.

den es gibt."

„Das ifcht war. mein Seel. und ich gleiche ihm auch wirklich. man hat
mich fchon dreißig oder vierzigmal für ihn angefehen und mir Referenz er

wiefen. daß ic
h

nicht gewußt hab. wohin fchauen. Drum bin ic
h

auch ins

Reich auf Reifen gefchickt. damit es keine Verwechslung mehr gibt. Der

Kaifer hat nämlich gemerkt. daß mein Schnauz länger wird als feiner. und

da will er jetzt abwarten. bis er ganz lang ifcht; dann kennt man uns daran.

Es ifcht fchon gedruckt in der kaiferlichen Druckerei. Sobald ic
h

zurück

komm'. wird's ausgeteilt. Der Kaifer ifcht mein Seel ein braver Herr."

„Da ifi der Herr wohl gut katholifch. wie wir hier in der Stadt?"

..Nein. gewiß nicht. In Ungarn hat man nämlich keine Religion; die
fangt erfcht weiter oben an bei der Donau. ein wenig links. Ihr müßt
denken. wo die Leut fonfcht etwas haben. da haben fi

e nicht noch Religion

dazu. Die Schweizer haben auch keine. aber fie haben die hohen Berg. und

in Ungarn. da haben fi
e halt das Ungarifche. Es ifcht eine Verblendung.

Wenn ihr da in Deutfchland etwas hättet. fo wäret ihr dabei geblieben
mit Dank gegen Gott und hättet euch nicht die Köpf verhauen mit dem

meineidigen Gufchtav Adolf. So ifcht das eben. Ietzt habt ihr erfcht recht
nichts."
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..Aber es ifi doch Frieden. Die Verdienfie gehen auch wieder an. Und

wir find manchmal fchon ganz lufiig."

..Ia. das muß ic
h

nämlich gerade kontrollieren. ob dem Kaifer fein Frieden

in Ehren gehalten wird bei Mannen. Frauen und Jungfrauen. Aber b
e

fonderlich bei den Frauen."

Die Dame Luna fchlug ihre Augen zu dem Schweizer auf. und unter

ihren feidenen Wimpern knifierte es leife.

..Er foll fich mit meinem Frieden ergötzen. Herr Oberfi. wenn er ihn nicht

zu gering finden wird."

In ihren Blicken glühten wieder grüne Mücken auf und fchwärmten
unternehmend aus. Sie fchwirrten hurtig an feinem betreßten Rock herunter
und flreiften fehr aufmerkfam und munter den Beutel. den er am Gürtel

hängen hatte und worin ihre ahnungsvolle Elfiernfeele noch nicht einmal den

ganzen Reichtum vermutete. der darin fieckte.

..Ei. was denkt Ihr auch." erwiderte der Schweizer leutfelig: ..Euer
Friede ifcht wahrhaftig für jeden König gut genug. und ic

h werde Euch ganz

gewiß in Wien rühmen und angeben. daß man Euch zur Friedenspatronin
für diefes Land machen muß. Ich will es fchon ausrichten. daß Ihr fogar
eine Edelfrau werden follt. Es ifcht nur fchade. daß Ihr fchon einen Mann
habt; Ihr tätet mir gar zu gut gefallen. Ich geb mich fonfcht nicht mit
verheirateten Weibern ab. aber ich bin ein Edelmann. Ihr verfchteht mich."
Unterdelfen hatte der Doktor den Sternfeher unter den Arm genommen.

und folgte den beiden auf zehn Schritt Abfiand.

..Bei meiner Ehre. Herr." fprach er: ..Ich habe noch keinen Mann von

folcher Charaktergröße getroffen. wie Ihr fie beweifi. Oder es müßte denn
fein. der Verlufi betrüge keines Talers Wert; dann könnte man freilich
weiter nichts dabei fehen. als daß Ihr eben nicht gerade ein Narr wäret.
Aber ich glaube wirklich. Euch ifi nicht wenig entwendet worden. Schlagt

Ihr das irdifche Gut fo niedrig an?"
Der Sternfeher bekam wieder Spielraum. Da war einer. der vielleicht
eine Ahnung von der Leichtigkeit der Sternenluft befaß.

..Wie kann man hoch anfchlagen. was niedrig ifi?" erwiderte er. ..Ihr
geht fehr dick einher und fieht fchwer auf der Erde. und doch feid Ihr kaum

in meinen Kreis getreten. fo fühltIhr die tiefe Unwilfenheit des Fleifches uN

.

u
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müßt Fragen fiellen. Wer Bergluft atmet. der erweckt den Hunger des
Leibes; aber wer Sternenluft atmet. der weckt den Hunger des Geifies.

delfen Nahrung Leichtigkeit ifi
.

Ihr folltet fehen. daß Ihr Euch abmagertet.
damit Euch die Leichtigkeit der Sternenluft geoffenbart würde."

Der Kavalier zeigte Zweifel.
..Eure Frau ifi mager genug und weint doch um das Silber; fi

e kann

gar nicht fchnell genug wieder dazu kommen. Wie foll ich das deuten?
Der Sternfeher erhob den Blick in Hoffnung.

„Ich werde ihr auch diefe Schwere noch abnehmen. Sie weint nicht
nach dem Silber. wie Ihr meint. fondern aus dem Schmerz des Irdifchen.
den fi

e empfindet. Sie kann es nur nicht verfiehen. weil fie noch zu viel

Subfianz hat. Ich werde fi
e jetzt einen Monat lang unter den zehrenden

Stern fiellen. den ic
h nun kenne. denn er hat heute Nacht die Auflöfung

meines Vaters vollbracht. Ich ve'rmeinte zuerfi. daß es ein Unglück fei;
aber das ifi ein Gedanke. der aus der Mühfal des Fleifches kommt. Ich
habe fortan eineLeiter und Bahn zur Leichtigkeit. gleich dem Erzvater Iakob.
Darum ifi es auch ein großes Glück. daß das Silber und die Schwere des

Goldes von uns genommen ifi. und wenn Ihr etwa denkt. ic
h

fluchte dem

Dieb. fo irrt Ihr Euch gröblich; vielmehr liebe ic
h

ihn und will ihn durch die

Macht meiner Ausfirahlung zu mir ziehen. daß e
'r

vielleicht fein Fleifch ver

liert wie ich. und feine Schwere in andauerndem Verlufi von ihm geht.
wenn auch unter Schmerzen. Wenn ic

h

ihn unter meine Zuneigung ziehen

kann. fo foll er mein Erbe und übertreffer fein. fodaß es von ihm heißt:

Balduinus Alizel lebte mager und in Entbehrungen. aber Balduinus Alizel
ging vor ihm her wie ein fettes Rind."

Der Kavalier fah fich fchon in fchlotternden Gewändern in der Zugluft fiehen
und nach den Sternen gucken. Er war nicht einmal ficher. ob es diefem
Sternfeher nicht gelingen möchte. ihn auf die Knochen zu reduzieren. ja. er

fpürte fogar fchon Anziehung von ihm. und es wurde ihm wind und weh in

feinem Fett.

„Hoho." rief er voll Widerfpruchs: „Wie könnt Ihr denn da behaupten.
daß Ihr ihn liebt. da Ihr ihm doch nur das Wohlleben von den Knochen
fieden wollt mit Eurer Wilfenfchaft? Ich. wenn ich zum Beifpiel der Dieb
wäre. würde da keine Liebe darin finden. fondern ic
h

möcht' Euch. mit An
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fehen zu fagen. den Schädel einbrechen. Verzeiht. aber ich bedenke. wenn

mir fo mitgefpielt werden könnte. fo wollt ic
h

doch lieber ein Silber wieder

bringen."

..Weil Ihr ein Tor feid und ein Gefäß der Eitelkeit. Ihr fie>t fo tief

in Eurem verfluchten Fett drin. daß Ihr keinen leichten Gedanken falfen
könnt. Ich fage Euch. die Leichtigkeit der Sternenluft ifi das Allerbefie. was
einem Menfchen nur zu wünfchen ifi

.

Wenn ic
h nun dem Dieb dazu ver

helfen will aus Dankbarkeit: haffe ic
h

ihn alfo? Ia. ich will misj jetzt auf
meine fiärkfien Wiffenfchaften befinnen; vielleicht daß ich ihm zu einer fchnellen

Abzehrung verhelfen kann; es macht mir gar nichts. wenn er mir dann voraus

kommt; vielmehr erhalte ich dadurch wieder eine Bahn weiter. die ic
h vor

die andre fetzen werde. wodurch ic
h

meinem Heil fchon recht nahe komme.

Ich bin fehr froh. daß Ihr mir widerfpricht; das fördert. und weckt die
Imagination."

Der Kavalier fchwitzte.
..Das ifi mir eine fonderbare Liebe". antwortete er ärgerlich. ..Weshalb

zieht Ihr Euch nicht felber die Auszehrung an den Hals. wenn das fo etwas
Glückhaftes ifi?“

Der Sternfeher fenkte betrübt den Kopf und feufzte.
..Die Sünden meiner Iugend werfett Schatten dazwifchen. Ich kann
nur mehr auf andre wirken. weil es mir verwehrt ifi. mich felber zu erlöfen."
Aber gleich raffte er fich wieder auf und erheiterte fich wunderbar. daß es

dem Dicken kalt über den Rücken lief: ..Dafür will ic
h

auch alle Kraft und

Kunfi auf die Menfchen werfen. die in meine Kreife treten." Er fah den
Doktor liebevoll und ein wenig fchalkhaft an: ..Auch Ihr werdet bald die
Arbeit meiner Gedanken an Euch verfpüren. Ihr feid fo ein rechter Sünden
hengfi und Schmalztopf des Satans. fodaß ic

h

garnicht erwarten kann. bis

ich die Nadel auf Euren Bauch gerichtet habe."

Ietzt entfetzte fich aber der Dicke richtig. fodaß er anfing zu trippelu.

..Nein. nein. laßt das nur." rief er fo laut. daß die Dame Luna und der

kaiferlicheOberfi zurückfahen. ..Ihr müßt nicht gegen Gottes Willen fireben.
der an mir herauskommt. denn das gäbe eine Gegenwirkung. die ich nicht

aushielte; ich müßte auseinander berfien und würde nur mit einem fchreck

lichen Fluch und Gefchrei über Euch vorzeitig in die Hölle fahren. Und ich
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rate Euch. laßt den Dieb nur auch zufrieden. Es ifi garnicht ficher. ob er
mit Eurer Erleichterung etwas anfangen kann. Steht er im Bündnis mit

dem Teufel. wie ich fehr vermute. fo lacht er fich eins und Ihr verliert den
Wurf und einen Engel. überhaupt. laßt uns neutral bleiben; das ifi mir
viel lieber. Wir wollen gute Freunde fein. und fo gut."
Der Sternfeher nickte ihm f'till und kinderfröhlich zu.
..Fürchtet Euch nur nicht. Ihr werdet fehr bald Geifierluft fchmecken.
und dann wird Euch der Gefchmack und aller Kitzel fo artig des Todes

fierben. wie ein fechzehnjähriges Mägdlein. Aber kommt nun. wir find zu

Haufe."
Der Schweizer war mit der Dame Luna fchon eingetreten. Bevor ihnen
die neuen Freunde folgten. fahen fi

e fich nach dem Gefolge um. Da fiand
der Schwiegervater mitten auf der Straße zwifchen dem Süßen und dem

Sauren und hielt fich den Bauch vor Lachen. Die beiden hatten fofort an

gefangen. feine Erdenluf't mit Schnurren zu fireicheln und. als fi
e Appetit

nach Mehrerem merkten. mit Anekdoten und handfefien Liebeshändeln zu
regalieren. fo daß er in einem zu fchwur. fi

e feien die verfluchtefien und famo

fefien Kerle. die es gebe. und es tue ihm nur leid. daß nicht einer von ihnen

fein Schwiegerfohn geworden fei; das hätte einen andren Lebtag abgefetzt.

als bei dem f'terntollen Röhrenfchmachter.

Ziemlich weit hinten folgte der Iüngling mit dem Mädchen Chrifiine.
Wie er nun einmal gefiellt war. und weil er doch eine nette Magd vor fich
merkte. von der er allerhand Verfiändnis erwartete. fo hatte er fich daran

gemacht. ihr einmal recht fchön von feiner imaginären Liebfien zu erzählen

und von dem zuckerfüßen Lebenslauf. den er mit ihr verführe. Er berichtete

fo Herkunft als Gegenwart und Hoffnung der Zukunft. und überall ließ er

feine verliebte Laterne leuchten. daß dem guten Mädchen das Waffer im

Mund und leider auch in den Augen zufammenlief. Der Erfolg war. daß

fi
e jetzt weinte wie ein Röhrenbrunnen vor Sehnfucht und Reue. und aus

dem bohrenden Gefühl ihres fruchtlofen und närrifchen. gegenwärtigen Da
feins. Der Iüngling befann fich. daß dein Mädchen mitgefpielt werden

'

folle vom Oberfien. und fing an. zu tröfien. es werde nicht fo fchlimm aus

fallen; wenn dergleichen Herren nur ihren Bauch recht gefüllt hätten. wofür

fi
e

nachher wacker forgen folie. fo ließen fi
e ganz gerne krumm grade fein.
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Außerdem wolle er auch ein Wort einlegen für fie. Aber die Zufprache be
wirkte nichts. als daß fie wegen des treulichen Klanges das Leiden der Ver
laffenheit und Öde noch größer machten und der gute Iunge fchließlich ver

fiummte und fich betrübt vorfiellte. was er ihr noch alles würde erzählt haben.
wenn fie fiill gehalten hätte.
Drinnen wurde Chrifiine von der Dame Luna mit gerunzelter Stirn und

fpitzen Worten empfangen. weil das Frühfiück noch nicht auf dem Tifch
fiand; aber fie war fo gefetzt. daß fie fich aus dem Befondern nicht viel

machte. wenn fie am Allgemeinen krankte. Die Letzung erfchien auch noch
immer früh genug. denn vorher führten die Dame Luna und der Schwieger

vater die Herrfchaften durch das Haus und zeigten den vier Spitzbuben bei
Tage. was fie in der Nacht für Arbeit geleifiet hatten. Luna zählte die ent

fchwundnen Herrlichkeiten auf. und es war fo viel Silber und noch mehr
Gold und Edelgefiein dabei gewefen. famt Seid und Sammet. daß die
Kavaliere ganz fehnfüchtig drein und einander anfahen. aber auch verlegen.

weil diefe feine Dame fo ungeheuer lügen konnte. Der Oberfi freilich hatte
keine Urfache. an ihren Angaben zu zweifeln. denn er wußte es nicht beifer.

Sie wandte fich mit ihren Worten auch zumeifi an ihn. und er fprach mit
betrübt geneigtem Kopf häufiges Bedauern aus famt fehr lebhaften Hoff
nungen und Wünfchen. inbezug auf die Habhaftwerdung der Galgenvögel.

Der Schwiegervater fpritzte nur fo von Ehrenrührigkeiten gegen diefe und

machte fich anheifchig. ihnen. wenn man fie erfi habe. die Gefängnisfuppe fo

zu würzen. daß fie binnen fehr kurzem an ihren Gedärmen verzweifeln follten;

er wilfe Kräutchen. die was Rechtes beforgen könnten. und der Kerkermeifier
werde fich gern dazu kriegen laffen mit ein paar Grofchen.

Das war bereits das zweite Fegefeuer. durch das der Dicke mußte. und
es fah diesmal noch bedeutend mehr nach Wirklichkeit der Gefahr aus. als

vorhin bei dem fchwärmerifchen Sternfeher. Er tat einen Fluch aus über

rafchung. deutete ihn noch ziemlich gefchickt auf die gottverlalfnen Halunken

und wifchte fich öffentlich den Schweiß von der Stirn. Der Saure nagte
betreten an feinem fchwarzen Bart. Der Süße f'tarrte den Schwiegervater
aus bleichen Augen an. fagte. es fe

i

recht. er folle es ihnen nur tüchtig ein

brocken. und lächelte ihn dabei an wie ein krankes Kind. Der Iüngling fah
tieffinnig dem Mädäxn Chrifiine zu. wie fi
e den Tifch deckte. überlegte fich.

E .



110 IakobSchaffner. Der Bote Gottes

inwiefern fie feinem idealen Liebchen gleiche. und nahm fich vor. ihr in der

Küche nachher den Refi feines Vortrages über fein gegenwärtiges fchönes

Leben zu halten. damit fie trotz ihrer Traurigkeit nichts davon verlieren mülfe.

Der Saure fand zuerfi den Ton zum Gegenhieb.

..Wie ifi das möglich geworden. erlaubt. daß man Euch das Haus aus

räumen konnte. während Ihr drinnen wart?" fragte er mit kritifcher Schärfe.
..Vielleicht hattet Ihr Euch mit Wein überladen?"
Der Schwiegervater fprühte den Frager wütend an. Der Sternfeher

verfiel noch einmal in Schwermut bei der Erinnerung an die ergebnislofe

Nacht. Aber die Dame Luna trat flink vor den Riß:
..In der Tat." log fie mit leichtem Erröten. das fich reizend auf ihre Aus

fage beziehen ließ: ..In der Tat. wir feierten im Garten ein Liebesfefi. weil
gefiern mein Geburtstag war. Wir hatten fchon viel füßen Wein getrunken.
und nachher aßen wir noch hartes Gebäck; das macht ein fo fiarkes Geräufch
im Ohr. daß man immer aufhören muß zu knabbern. wenn jemand etwas

fagt. fonfi verfieht man ihn nicht. Darüber kann man ganz gut ein paar

dumme Spitzbuben überhören. nicht wahr?"

..Diefes ifcht richtig." pflichtete der Oberfi bei. ..Scbpitzbuben gehen

auch immer nur auf den Zehen. Ihr habt da eben keine Ahnung davon.
denn ihr feid ehrenfefchte junge Männer. aber ihr redet manchmal dumm;

Gott belfre euch. Wollen wir jetzt zu elfen anfangen. fchönfchte Dame Luna?

Nachher überlegen wir dann auch. wie die Schpitzbuben möchten gefunden

werden. Die Herren da können nämlich nichts Rechtes denken. wenn der

Magen ihnen gleich unter dem Herz fitzt; man muß ihn vorher herabziehen

durch leibliche Genüffe."

Unterdelfen war der Schwiegervater verfchwunden. um nach feinem toten

Herzbruder zu fehen. Als fchon alles Platz genommen hatte. kehrte er mit

ernfier Miene zurück und fagte. es fe
i

doch ein Elend; wenn nun einer der

Herren hier fein Schwiegerfohn wäre. fo könnte man heute nachmittag

miteinander auf die Dinkelswiefe zum Fefi gehen. Der Oberfi las in den

Augen der Dame Luna die Meinung. daß das freilich etwas fehr Schönes

wäre. und brachte fchnell Öl auf die Wellen der Trauer. die ohnehin nicht

zu hoch gingen. Eigentlich fe
i

doch nur der Sternfeher betroffen von dem

Todesfall. führte er aus. und außerdem fcheine es fich um einen ganz alten
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Herrn zu handeln. da der Sternfeher auch nicht mehr eben jung am Tifch

fitze. So möge das Alter tot fein und die Verwandtfchaft trauern. aber
die Iugend müffe ihre Freude und Lufi haben. Die Rede gefiel jedermann.
mit Ausnahme des Sternfehers. der fogleich eine Anfprache dagegen fchickte.
aus der zwar die fchönfie Sternenluft und Leichtigkeit der Himmelsliebe

wehte. die aber nichts ausrichtete. als daß ihn der Dicke. kraft der neuen

Freundfchaft. hieß fiill fein; er habe heut nichts zu tun und zu melden. als

wacker für Elfen und Trinken zu forgen; morgen wolle man fich dann mit

der Sternenluft verfuchsweife einlaffen. und vielleicht übermorgen mit der

Leichtigkeit der Himmelsliebe. übrigens folle er froh fein. daß man ihm die

Spitzbuben auftreiben helfe. damit er wieder in Befitz feines vielen Eigen

tums komme. Der Sternfeher traute feinen Ohren nicht. Er drehte dem
Dicken ein tiefbekümmertes Geficht zu.

„Habe ic
h

Euch denn nicht auseinandergelegt. o Ihr Fettwanfi. was
für ein Vorteil mir durch die Entwendung erwachfen ifi? Aber der Teufel
der leiblichen Genüffe hat Eure Seele fchon wieder in feinen Krallen. Ich
will Euch überhaupt nicht für Elfen und Trinken forgen. und ic

h will auch

nicht. daß Ihr Euch um den Dieb bemüht. Niemand hat Euch darum
gebeten als vielleicht mein verblendetes Weib. das nun dafitzt. von Euch

verführt. dem Fraß obliegt und der Völlerei pflegt. und darüber aus der

Konfiellation fällt.
"

Der Doktor fuhr auf.

„Bei allen heiligen Zeichen." rief er: „Diefer Käfe fiinkt mir zu fehr.

Wer hat uns zum Frühfiück geladen. du oder deine Frau? Willfi du
Ritter und Edelleute verunehren in deinem Haus? Sieh zu. was es dir

einträgt. Ihr Herren. ich denke. wir werfen den Tifch um und fuchen uns
Weide. wo fchöner geläutet wird."

Die vier faßen mit firackem Rücken auf ihren Stühlen. bereit. auf das

erfie Zeichen aufzufpringen und die Demolierung zu beginnen. Die Dame
Luna erfchrak erbärmlich. aber der Schweizer beruhigte fie und verfprach ihr

Schutz im Namen feines Kaifers. Der Sternfeher fiand fieif auf feinen

Füßen da und fchaute blaß. jedoch leuchtenden Blickes auf die Gefellfchaft.

In feinem Geficht ging ein Lächeln auf. das immerhin nicht von diefer
Welt war und das fogar auf den dicken Spitzbuben feinen Eindruck machte.
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„Fangetfogleich an. lieber Herr. und reißet mir das Haus um." erwiderte

er aus feiner Leichtigkeit heraus. die nun mit jedem Augenblick auffälliger

wurde. ..Nichts haben. ifi das Glück des Windes. Alles hingeben. ifi die

Seligkeit der Himmelsluft. wie Ihr an Sonnenfchein und Regen fehen
könnt. Sterben ifi die Wonne. die uns gegeben ifi. aber Ihr verfieht fie
nicht. Ich wollte Euch beleidigen. daß Ihr mich erfchlüget; aber ich bin
fchon mit dem Haupt entrückt. Ihr müßt wiffen. daß ic

h

Euch liebe. Und

Ihr feid meinem zehrenden Stern vermählt. weil Ihr fein Licht erkannt habt.
über einen Monat werdet Ihr an meiner Hand gehen."
Der Dicke entfetzte fich wieder. Da war der Ton zum zweitenmal. Er

fiürzte hafiig ein Glas Wein hinunter. Dann fchlug er mit der Faufi auf
den Tifch.

..Zum Galgen gehe ic
h

über einen Monat mit Euch. Himmelherrgott

fakrament". fchrie er. ..Soll man denn erfiicken an Eurer Himmelsluft?
Viel lieber erwürge ich an einem Schweinsknochen. und ic

h mag Schwein

in den Tod nicht ausfiehen. Brüder. laßt uns frelfen und faufen. was der

Bauch hält. Das ifi die Leichtigkeit. die ich predige.“
Die andern drei und der Schwiegervater fiimmten ihm lärmend zu. Der

Oberfi legte der Dame Luna ein Stück kalten Braten vor. fchenkte ihr das

Glas wieder voll. das fi
e mit Anfioßen leer getrunken hatte. und fah mit

Vergnügen. daß fi
e rote Wangen bekam.

..Ich wollte nur. ic
h

könnte Euch immer fo bedienen und noch viel belfer."

raunte er ihr mit einem feurigen Blick zu.
Sie antwortete mit einem zärtlichen:
..Pflücket die Rofe. e

h
'

fi
e verblüht. Herr Oberfi." (Foreman. folgt)
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Die Hifiorie / Plauderei von Anatole France
Nachdruck verboten

Autorifierte Verdeutfchung von Friedrich von Oppeln-Bronikowski

-
err Roman legte ein halbes Dutzend Bände auf den Ladentifch.

'. „Ich bitte Sie. Herr Blaizot." fagte er zu dem Buchhändler.

: „mir diefe Bücher zuzufchicken. Es find unter andern ..Mutter
und Sohn". die ..Memoiren des franzöfifchen Hofes“ und

das „Tefiament Richelieus". Ich wäre Ihnen dankbar. wenn Sie die
hifiorifchen Neuerfcheinungen. die Sie bekommen. hinzufügen wollten. befon
ders alles über Frankreich feit dem Tode Heinrichs [U. Auf folche Werke

bin ic
h

äußerfi begierig."

..Sie haben Recht." fagte mein teurer Lehrer. der Herr Abbe' Coignard.
der fich gleichfalls im Buchladen befand. ..Die Gefchichtsbücher find voll von

Kleinigkeiten. die z'ur Zerfireuung eines Ehrenmannes ausgezeichnet find; und

man kann ficher fein. eine Unmenge angenehmer Erzählungen darin zu finden."

„Herr Abbe'." antwortete Herr Roman. ..was ic
h bei den Hifiorikern

fuche. ifi keine leichtfertige Zerfireuung. fondern ernfies Studium; und ic
h

bin in Verzweiflung. wenn ich die Wahrheit mit Irrtum vermifcht finde.
Ich fiudiere die menfchlichen Handlungen in Hinficht auf die Leitung der
Völker und fuche in der Gefchichte nach Regeln für die Regierung."

..Das ifi mir wohl bewußt. mein Herr." erwiderte mein teurer Lehrer.

„Ihre Abhandlung über die Monarchie ifi bekannt genug. daß man weiß.
daß Sie Ihre Politik aus der Gefchichte genommen haben."
„Ia." fagte Herr Roman. „ich habe als Erfier den Fürfien und den
Minifiern Grundlinien gezogen. die fie nicht ohne Gefahr übertreten dürfen."

..Deshalb auch fieht man Sie. mein Herr. auf dem Titelblatt Ihres
Buches in Gefialt der Minerva. wie Sie einem jugendlichen König den
Spiegel vorhalten. den Ihnen die Mufe Clio. über Ihrem Haupte fchwebend.
darreicht. und dies in einem mit Büfien und Gemälden gefchmückten Arbeits

zimmer. Doch gefiatten Sie. mein Herr. daß ic
h

Ihnen fage: diefe Mufe

ifi eine Lügnerin. und fi
e reicht Ihnen einen trügerifchen Spiegel. Es gibt
"er. delt 1c 3
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wenig Wahrheiten in der Gefchichte; und die einzigen Tatfachen. in denen

man übereinfiimmt. find die. welche aus einer einzigen Quelle fiammen. Die

Hifioriker widerfprechen fich jedesmal. wenn fie fich begegnen. Mehr nocht
Wir fehen. daß Flavius Iofephus. der diefelben Ereignilfe in feinen ..Anti
quitäten" und in feinem „jüdifchen Krieg" berichtet. fie in beiden Werken

verfchieden darfiellt. Titus Livius tfi nur ein Sammler von Fabeln; und

Tazitus. Ihr Orakel. macht mir ganz den Eindruck eines fiarken Lügners.
der fich mit ernfier Miene über dieWelt lufiig macht. Thukydides. Polybius
und Guicciardini achte ich ziemlich hoch. Was unfern Me'zeray betrifft. fo
weiß er nicht. was er fagt. desgleichen Villaret und der Abbs Vely. Doch

ic
h

gehe mit den Gefchichtsfchreibern ins Gericht. und ich muß es mit der

Gefchichte felbfi tun.

..Was ifi die Gefchichte? Eine Sammlung von moralifchen Erzählungen
oder vielmehr ein beredter Mifchmafch von Erzählungen und Reden. je

nachdem der Hifioriker Redner oder Philofoph ifi. Man kann fchöne Proben
von Beredfamkeit darin finden. aber man foll keine Wahrheit darin fuchen;

denn die Wahrheit hat die notwendigen Beziehungen zwifchen den Dingen

aufzuzeigen; und der Hifioriker kann diefe Beziehungen nicht aufdecken. weil

er die Kette der Urfachen und Wirkungen nicht verfolgen kann. Bedenken

Sie. daß jedesmal. wo die Urfache eines hifiorifchen Faktums in einem
nicht hifiorifchen Faktum liegt. die Gefchichte nicht wahrnehmbar ifi

.

Und

da die hifiorifchen Fakta eng mit den nicht hifiorifchen Fakten verknüpft find.

fo ergibt fich. daß die Ereignilfe in den hifiorifchen Werken fich nicht natürlich

verketten. fondern durch bloße rhetorifche Kunfigriffe. Bedenken Sie auch.
daß die Unterfcheidung zwifchen hifiorifchen und nicht hifiorifchen Fakten

rein willkürlich ifi
.

Woraus fich ergibt. daß die Gefchichte. weit entfernt.
eine Willenfchaft zu fein. durch ein angebornes Lafier zur Unbefiimmtheit
der Lüge verdammt ifi

.

Stets wird ihr der Zufammenhang und die Folge

richtigkeit fehlen. ohne die es kein wirkliches Wiffen gibt. Und fo fehen Sie
auch. daß man aus den Annalen eines Volkes keine Vorherfage auf feine

Zukunft ziehen kann. Die Eigenart der Wiffenfchaften befieht darin. daß

fi
e prophetifch find. wie man es auf den Tabellen fieht. wo die Mondphafen.

*
Ebbe und Flut und die Mondfinfiernilfe im voraus berechnet find. während
*'ege und Revolutionen der Rechnung entgehen."
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Herr Roman fiellte dem Herrn Abbe' Coignard vor. daß er von der

Hif'torie nur verworrne. ja. unfichre und mit Irrtum durchfetzte Wahrheiten
verlangte. die aber durch ihren Gegenfiand. den Menfchen. unendlich wert

voll feien.

„Ich weiß". fetzte er hinzu. „wie fehr die menfchlichen Annalen mitFabeln
vermifcht und verfiümmelt find. Doch wenn auch ein firenger Zufammen
- hang zwifchen Urfachen und Wirkungen fehlt. fo entdecke ich darin doch
einen Plan. den man verliert und wiederfindet. wie die Ruinen eines halb
im Sande verfchütteten Tempels. Dies allein wäre mir von unfchätzbarem
Wert. Und noch fchmeichle ich mir. daß die künftige Gefchichtsfchreibung
bei reicheren Quellen und firengerer Methode mit den exakten Wiffenfchaften
wetteifern wird."

..Was das betrifft." fagte mein Lehrer. ..fo rechnen Sie nicht darauf.
Vielmehr neige ic

h

zu dem Glauben. daß die zunehmende Fülle der Me
moiren. Korrefpondenzen und Archivfchätze den künftigen Hifiorikern ihre
Aufgabe fchwer machen wird. Herr Elward. der fein Leben dem Studium
der englifchen Revolution widmet. verfichert. daß ein Menfchenleben nicht
hinreichte. um die Hälfte von dem zu lefen. was während der Unruhen ge
fchrieben wurde. Mir fällt da ein Märchen ein. das der Herr Abbe' Blanchet
mir über diefen Gegenfiand erzählte. und das ich Ihnen fo wiedergeben will.
wie es fich in meinem Gedächtnis vorfindet. Es tut mir leid. daß der Herr
Abbe' nicht anwefend ifi. um es felbfi zum Befien zu geben. denn er ifi
geifireich.

„Dies in das Gleichnis:
„Als der junge Fürfi Zemir feinem Vater auf dem perfifchen Throne
folgte. berief er alle Gelehrten feines Reiches. und nachdem er fie verfammelt
hatte. fprach er alfo zu ihnen:
..Der Doktor Zeb. mein Lehrer. hat mich gelehrt. daß die Menfchen fich
weniger Irrtümern ausfetzen würden. wenn fi

e

durch das Beifpiel der Ver
gangenheit erleuchtet wären. Darum will ic

h

die Annalen der Völker
fiudieren. Ich befehle Ihnen. eine Weltgefchichte zu fchreiben und nichts

zu verabfäumen. um fi
e vollf'tändig zu machen."

Die Gelehrten verfprachen dem Wunfche des Fürfien zu willfahren. und

nachdem fi
e

fich beurlaubt hatten. gingen fi
e unverzüglich ans Werk. Nach

j

3.
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Verlauf von zwanzig Iahren erfchienen fie wieder vor dem Haufe. gefolgt

von einer Karawane von zwölf Kamelen. deren jedes fünfhundert Bände

trug. Der Sekretär der Akademie warf fich vor den Stufen des Thrones
nieder und fprach alfo:

„Herr. die Akademiker Eures Reiches beehren fich. die Weltgefchichte.

die fie für Eure Majefiät gefchrieben haben. Euch zu Füßen zu legen. Sie
umfaßt fechstaufend Bände und enthält alles. was wir über die Sitten der

Völker und die Wechfelfälle der Königreiche zu ermitteln vermochten. Wir
nahmen die alten Chroniken auf. die fich glücklicherweife erhalten haben.

und erläuterten fie durch zahlreiche Anmerkungen über die Geographie. die

Chronologie und die Urkunden. Die Einleitung allein bildet die Lafi eines

Kamels. und die Nachträge werden nur mit großer Mühe von einem andern

Kamele getragen."

Der König ertviderte:

„Meine Herren. ic
h

danke Ihnen für die Mühe. die Sie fich gemacht
haben. Doch ich bin von Regierungsforgen in Anfpruch genommen. über

dies wurde ich während Ihrer Arbeit älter. Ich bin. wie der perfifche

Dichter fagt. zur Hälfte des Lebensweges gelangt. und vorausgefetzt auch.

daß ich hochbetagt fierbe. fo kann ic
h

doch vernünftigerweife nicht hoffen. die

Zeit zu finden. eine fo lange Gefchichte zu lefen. Sie foll in den Archiven des
Königreichs niedergelegt werden. Wollen Sie mir bitte einen Auszug davon
machen. welcher der Kürze des menfchlichen Dafeins belfer Rechnung trägt."

Die perfifchen Akademiker arbeiteten abermals zwanzig Iahre; dann

brachten fi
e dem König fünfzehnhundert Bände auf drei Kamelen.

„Herr". begann der lebenslängliche Sekretär mit fchwächerer Stimme.

„hier ifi unfer neues Werk. Wir glauben. nichts Wefentliches ausgelaffen

zu haben." .

„Mag fein." erwiderte der König. „doch ich werde es nicht lefen. Ich
bin alt; lange Unternehmungen ziemen meinen Iahren nicht. kürzen Sie
noch mehr und zögern Sie nicht."
Sie zögerten fo wenig. daß fi

e nach Verlauf von zehn Iahren wieder

kehrten. gefolgt von einem jungen Elefanten. der fünfhundert Bände trug.

„Ich fchmeichle mir. kurz und bündig gewefen zu fein.
"
fprach der lebens

längliche Sekretär.
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..Sie waren es noch nicht genug." antwortete der König. ..Ich fiehe am
Ende meines Lebens. Kürzen Sie. kürzen Sie. wenn ic

h vor meinem Tode
die Gefchichte der Menfchen noch kennen lernen foll."

Nach Verlauf von fünf Iahren erfchien der Sekretär auf Lebenszeit aber
mals vor dem Palafie. Er ging auf Krücken und führte einen kleinen Efel
am Zügel. der ein dickes Buch auf feinem Rücken trug.

..Ellen Sie." fagte ein Offizier. ..der König liegt im Sterben."
In der Tat lag der König auf feinem Sterbebett. Er warf dem Akademiker
und feinem dicken Buche einen fafi erlofchnen Blick zu und feufzte:

..So werde ich denn fierben. ohne dieGefchichte der Menfchen zu kennen!"

„Herr." entgegnete der Gelehrte. dem Tode fafi ebenfo nahe wie der
König. ..ich will fie Euch in drei Worten zufammenfaffen: Sie wurden
geboren. fie litten. fie fiarben."
Alfo erfuhr der König von Perfien an feinem Lebensende die Welt

gefchichte.

Der alte Fürft / Von 13.120. rm

:' achdem der alte Fürfi fich dreißig Iahre lang im Dunkel feines
Harems vor feinem Volke verborgen gehalten hatte. während

-
feine Günfilinge und Wefire das Volk dadurch in Knechtfchaft

> . erhielten. daß fi
e im ganzen Reich Völkerfchaft gegen Völker

fchaft und Stamm gegen Stamm aufhetzten und in ewigem Krieg und
Hader untereinander erhielten. brach eines Tages. allen unerwartet und doch
fofort von allen verfianden. der Schrei der großen Verbrüderung aus.

In wenigen Tagen waren alle Tyrannen. Machthaber und ungerechten
Beamten verjagt. alle Gefangenen befreit. alle Zwingburgen und Kerker

gebrochen. Alle Städte und Dörfer bekränzten fi
e mit Blumen. und Freunde

und Feinde umarmten und küßten fich weinend in den Straßen. Das Volk
der Hauptfiadt aber zog fingend und mit bunten Fahnen vor das alte Schoß
und verlangte feinen Herrfcher zu fehen.

*) Vergleiche Vorbemerkung des Herausgebers Heft 12 und 13.
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Da wartete nun die ungeheure Menge von Mittag bis Abend und von
Abend bis Mitternacht und fiarrte nach den Fenfiern des Palafies. in denen

Licht und Dunkel. bewegte Vorhänge und gleitende Schatten fich regten

und wechfelten. Die Lieder waren fchon lang verfiummt. keine Fackel brannte

mehr. Der werdende Mond gab allen Gefichtern einen fiillen. leidenden Zug.

Kein lautes Wort ward gefprochen. Nur von Zeit zu Zeit erhob fich klar

und klagend die einzelne Stimme eines Mannes und rief:

..O Herr. Herr! Zeige uns dein Antlitz. Siehe. dein Volk wartet!"
Da fchien es jedesmal. als ginge' ein Flackern durch alle Fenfier des
Palafies. Lichter hufchten und löfchten. Schattenriffe glitten. Ein Murmeln

ging durch die Menge. doch das Antlitz des Herrfchers zeigte fich nicht.

Und als es wieder fiille geworden war. hob fich die Stimme eines armen

Priefiers und rief:

„Herr. Herr! Hort der Gläubigen. Warte des Glaubens. Zinne unfrer

Gebete. tritt hervor vor dein Volk und freue dich mit uns. Denn dies ifi

die Nacht des Heils!"
Und wieder glitten Scheine und Schatten hinter der langen Reihe der

Fenfier. und wieder fchwoll das erwartungsvolle Murmeln der Menge und

leuchteten die taufend bleichen emporgehobenen Gefichter. Doch kam weder

Stimme noch Zeichen.
Und von neuem hob fich nach langem Schweigen eine befchwörende Stimme.
die feierliche. fchöne Stimme eines ehrwürdigen Greifes und rief:

.. Herr. Herr! Schatten des Allerhöchfien. Enkel des Propheten. Kalif
und Kaifer der Kaifer! Padifchah von Stambul. Kairo und Damaskus. Fürfi

zu Bruffa. Adrianopel. Ierufalem und Erzerum! Herrfcher des fchwarzen
und des weißen Meeres . . . . Herr. Herr! Gib unfern Ohren. die bald fich
fchließen werden. noch einmal deine Stimme zu trinken. Laß unfre Augen.

die fchon fich zu verdunkeln beginnen. noch einmal den Schatten deines

Antlitzes külfen . . .

Und wieder fenkte fich Stille und Erwartung über das verfammelte Volk.
und wieder glitt ein flackerndes Leuchten hinter den Fenfiern des Schlolfes.

Doch das Antlitz des Herrfchers zeigte fich nicht.
Und als von neuem einige Zeit verfirichen war. hob fich die helle. herbe
Stimme eines Knaben und fprach:
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..Herr. Herr! Laß unfre jungen Augen fich deines Angefichts und unfre
reinen Ohren fich deines Wortes erfreuen. Unfre Väter freilich fagen. daß

fi
e

dich gefchaut haben zu ihrer Zeit. und unfre Großväter haben vor deiner

Rede gekniet. Wir aber. die jung find. wie follen wir dich verehren. wo
keiner von uns dich fah. Wenn du aber unfer Herr bifi. und lebfi und hörfi.

fo tritt vor und fprich zu uns Herr!"
Da gefchah es nicht anders als zuvor. und als weder ein Geficht fich'

zeigte noch eine Stimme gehört ward. fiel wieder die große Stille über die
dunkle Volksmenge. die geduldig wartete und fchwieg. Eine Stunde nach

Mitternacht aber brach mit einemmal aus der Mitte der Harrenden ein

banger Wehruf. wie von einer Gebärerin. und die gepreßte Stimme eines

Weibes rief:

..Herr. Herr! Zeige uns dein Antlitz. Höre unfre Bitten. Erfülle die

Sehnfucht deines Volkes. Herr. du weißt. einer Schwangeren foll man
nichts verfagen. Herr . . . .!"

Hier brach die Stimme einen Augenblick. und das geduldige. fiumme.
barmherzige Volk drängte fich um jene Stelle. Wenige verhaltene Rufe
wurden laut. und hier und dort fing jemand zu fchluchzen an.

Und die Stimme desfelben Weibes hub wieder an und rief:

..Herr. Herr! Sprich zu uns und zögre nicht. Denn fiehe. ic
h

fühle

meine Stunde nahen. Und wenn ich jetzt gebäre. laß es aus Freuden fein.

Herr! Der Knabe. der jetzt aus meinem Schoße kommen foll. möge unter
deinem Auge geboren heißen bei fpätefien Nachfahren. Mach. daß dies neu

geborne Kind zuerfi dein Lächeln fehe. Und eile. o Herr. eile! Wie leicht
möchte es fonfi gefchehen. daß eben dies Kind eines Tages die Hand gegen

dich aufhebe . . . . eile. o Herr! . . . .und dich erfchlage . . .

Bei diefen Worten der Gebärenden ging etwas wie ein dumpfes Saufen
durch das harrende Volk. Viele hunderte und taufende Stimmen riefen
mit einemmal: ..Eile. o Herr. eile!"

Ein Soldat aus Kleinafien. der eine andere Sprache redete und nicht
recht verfiand. brach in laute Kriegsrufe aus und fieckte einen Haufen von

Tifchen und Matten. die vor dem Haufe eines Wirtes fiehen geblieben

waren. in Brand. Viele aus der Menge waren in einer krampfähnlichen

Erfchütterung auf den Boden gefunken und fchluchzten laut. In den unteren
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Quartieren der Stadt fing ein Rudel von Hunden zu heulen an. irgendwo
am Hafen tönten plötzlich unaufhörliche regelmäßige grelle metallne Schläge.

Und da gefchah es. daß nach dreißig Iahren zum erfienmal das Volk

feinen Herrfcher am Fenfier des Palafies erblickte. und daß nach dreißig

Iahren zum erfienmal der alte Fürfi alfo zu feinem Volke fprach . . . .

Ferienlektüre / Von Hermann Heffe

zu lefen. Trotzdem gibt es viele. die nur in diefer Zeit zu einer

ruhigen Lektüre kommen. und manchen. der es nicht im Sinn
-.-..

'
hatte. zwingen Regentage und andre Umf'tände zum Lefen.

Nach meiner Erfahrung gibt es für Ferienzeiten gar keinen fchöneren Vorfatz
als den. keine Zeile zu lefen. und nachher nichts hübfcheres als bei guter

Gelegenheit dem guten Vorfatze mit einem wirklich fchönen Buche untreu

zu werden.

Die Herrfchaften. die mit Kindern. Frauen und Dienfiboten ins Bad
oder in die Berge reifen. pflegen es fich wohl zu überlegen. was mitzunehmen

fei. Es kommt kaum vor. daß eine Dame erfl in Ofiende bemerkt. es fehle
ihr an einem neuen Abendkleid. und vom Lederkoffer bis zum Zahnpulver

bedenkt man das Unentbehrliche genau. Man fieht fich auch nach Gefellfchaft
um und reif'l lieber an denfelben Erholungsort mit einem Vetter oder Freunde
als mit einem Todfeind. Man wählt alsdann fein Hotel mit Bedacht und

wählt darin die Zimmer mit Sorgfalt. und bald weiß man. wo es den befien

Kaffee und das kühlfie Pilfener gibt. .

Alle diefe Sorgfalt in Ehren! Diefelbe Dame jedoch. die vom Hut bis

zum Stiefelchen nichts unüberlegtes an fich trägt. die in der Wahl ihrer

Freunde fo vorfichtig ifi und fich durchaus kein Zimmer mit Nordfenfiern

gefallen läßt. diefelbe Dame bringt ihre Regentage gähnend mit fchlechten

Büchern hin. denn fie hat natürlich keine Bücher mitgenommen und ifi nun

auf das angewiefen. was ihr der Kurbuchhändler vorlegt. Der Kurbuchhändler
aber fetzt fich der Hetze feiner Saifonarbeit keineswegs in erzieherifchen Ab
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fichten aus und kann ohnehin kein allzu großes Lager führen. Sein Intereife
ifi es. von einigen wenigen gangbaren Büchern möglichfi große Partieen ab

zufetzen. So kauft der Bankier und die Gouvernante. der Amtsrichter und
der Chauffeur fich diefelben Memoiren einer flüchtig gegangenen Prinzeffin.

diefelbe Mordgefchichte und diefelbe Kafernenfatire. weil eben das die „ Bücher

der Saifon" find. Diefelben Leute. die zu Haufe den ganzen Goethe ungelefen

fiehen haben. nehmen niemals einen Band oder zwei davon auf die Sommer

reife mit. fondern kaufen jedes Iahr eben wieder die Bücher der Saifon.
die mit wenigen Ausnahmen im Grunde immer genau diefelben find und nur

Titel und Umfchläge wechfeln.

Das ifi nun. wie vor Weihnachten. für uns Rezenfenten die Zeit der
Hoffnung. da wir die Federn fpitzen und unfer Volk zu erziehen unternehmen.
Und fo will ich es verfuchen und von einigen neueren Büchern guter Art

berichten. in der fiillen Hoffnung. den prinzeßlichen Memoiren und dem

Räuberroman etwa einige Kunden zu entreißen. Vorher aber rate ich jedem

Sommerfrifchler von Herzen zu jenem guten Vorfatz: diesmal gar nichts

zu lefen! Denn die Feinde der guten Bücher und des guten Gefchmacks

überhaupt find nicht die Bücherverächter oder Analphabeten. fondern die

Viellefer.

Ich beginne damit. daß ic
h

ein fchweres Verfäumnis gut zu machen fuche.

Vor bald zwei Iahren erfchien im Verlag Amelang in Leipzig das Buch

„Annamaig" von Hans Raithel. Es kam mir damals nicht in die Hände.
und ehe ein Rezenfent fich entfchließt. wieder einen Verleger auf fich auf

merkfam zu machen. muß fchon allerlei paffieren. Allmählich hörte ich unter

Freunden da und dort. vor allem in München. von diefer „Annamaig" reden.
und fafi immer in hohen Tönen. und diefen Winter fprach mir bei einem

Frühfchoppen der Doktor Ludwig Thoma fo rühmend davon. daß ich erweicht

wurde und mich zu fchämen begann. Ich ließ mir alfo das Buch kommen
und habe es gelefen. und bin allen dankbar. die mir den Weg zu diefer „Anna
maig" gewiefen haben. Das Buch diefes Hans Raithel ifi nun wirklich eine
Bauerngefchichte. und es hat wirklich den vielgerühmten „Erdgeruch" und

Heimatduft. den die Heimatkünfiler fo gern nachmachen möchten. Die ein

fache Dorfgefchichte fpielt im Oberfränkifchen. zu Ende der dreißiger Iahre.
und malt das fränkifche Dorfleben kaum fchlechter als der große Meifier

J
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Gotthelf einfi die berner Bauernwelt gemalt hat. Wir fehen die Arbeit des
Bauern. vom Pflügen bis zum Drefchen. und die der Bäurin. vom Stall
gefchäft bis zum delikaten Küchlebacken. wir fehen Stube und Hof. Garten

und Feld. Kirchweih und Wirtshaus. und jeder Zug fiimmt aufs Haar.

Ich fage das kühnlich. obwohl ic
h

noch nie in Oberfranken war und das

Leben der Bauern dort nicht kenne. Aber es gibt eine Art der Darfiellung.

der man die Echtheit und fachliche Würde fo ficher anmerkt. daß es keine

Zweifel gibt. und Kenner befiätigen mir die Sache. Nun liegt der Wert
des Buches ja allerdings nicht darin. daß die Lefer daraus pflügen und

gärtnern lernen oder fich doch über Gebräuche und Lebensart jenes Bauern

fchlags recht genau unterrichten könnten! Im Gegenteil. unkünfilerifchen
Büchern pflegt gerade die genaue Treue im Sachlichen noch mehr Reiz

lofigkeit zu verleihen. und wie die Bauern am Fichtelgebirge ihr Butterbrot

fireichen. kann uns eigentlich ganz einerlei fein. Aber das Buch von Raithel
erfüllt in aller Schlichtheit und wohl Unbewußtheit die erfie aller Grund

regeln der Kunfi. es fiellt ein Stück Wirklichkeit rein und losgelöfi vor uns

dar. in jedem kleinen Zuge lebenswahr und fachlich treu. dennoch aber dem

Alltag entrückt - es gibt nicht die zufällige Wirklichkeit. fondern die plato
nifche Idee. deren Sichtbarmachung der kluge Schopenhauer. weifer als

alle fpäteren Äfihetiker. vom Künfiler fordert. Darum lernen wir in der

..Annamaig" nicht nur ein paar Höfe und Bauern in Oberfranken kennen.

fondern fpüren in der wenig aufregenden Dorfgefchichte den alten. ewigen

Herzfchlag alles Menfchenlebens. Es gibt in diefer Gefchichte feinere und

gröbere. nettere und weniger liebe Leute. aber es gibt keine Abfiraktionen und

Idealfiguren. jede trägt noch im feierlichfien Augenblick ihr drolliges Stück

Menfchennarrheit an fich. Und obwohl das Buch uns fechzig Iahre zurück
führt und obwohl der Dichter fichtlich diefe alten Zeiten liebt und das Ver

fchwinden mancher Sitte beklagt. fo fällt er doch niemals ins Predigen und

hat damit fogar vor dem Ieremias Gotthelf. dem er fonfi immerhin noch

nicht völlig gewachfen ifi
.

etwas Gutes voraus.

Eine fehr beachtenswerte Publikation ifi die deutfche. von H. Conrad über

fetzte und bearbeitete Ausgabe der Memoiren Napoleons (Verlag Robert

Lutz. Stuttgart). Conrad hat alle beglaubigten Diktate und andre Dokumente

Napoleons. foweit fie delfen Lebensgefchichte erzählen. zufammengefiellt und
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bringt alfo eine nahezu vollfiändige. zum Teil durch Briefe ergänzte Auto

biographie des Kaifers. Das große Werk foll auf zehn Bände gebracht
werden. vom Fortgang der fchönen Publikation foll hier fpäter wieder berichtet
werden. Der erfie Band bringt. nach einer guten und klaren Einleitung
Conrads über Napoleons Herkunft und Iugend. die Darfiellung der italie

nifchen Siege. Befonders fchön und kräftig leuchten die Berichte über die

Einnahme Toulons und die Schlacht bei Arcole hervor. Der Charakter
der napoleonifchen Diktate ifi eine fafi fanatifche Sachlichkeit. Die Rhetorik
fparte er für feine Anfprachen an die Soldaten. Seine Darfiellung der

militärifch-geographifchen Verhältnilfe Italiens ifi ganz wundervoll. auch

fonfi geht durch die ganze Darfiellung ein großartig nüchterner Wirklichkeits

finn. hinter welchem freilich ein unheimlich klar und einheitlich gerichteter

Wille als Spannung fieht. Für Liebhaber von Interelfantheiten. Anekdoten
und hübfchen Schilderungen find diefe Aufzeichnungen des großen Generals

und Kaifers keine Speife. man muß fchon mit dem Trieb zum Tatfächlichen

und zum Lernen an fie gehen. Dabei tun die vom Verlag beigegebenen Karten

ausgezeichnete Dienfie. namentlich die Belagerung von Toulon wird erfi
beim Studieren der Karte interelfant und klar. In dem kurzen Vorwort
des Herausgebers hätte man gerne über die napoleonifchen Memoiren mehr

Hifiorifches und Bibliographifches erfahren. vielleicht holt er das in einem

Nachworte fpäter nach. Wer Lufi hat das fchöne Werk zu erwerben. fe
i

darauf aufmerkfam gemacht. daß nach Erfcheinen des dritten Bandes eine

Erhöhung des Preifes geplant ifi
.

Im Anfchluß daran muß ic
h

auch die „Briefe Napoleons" nennen. die

im felben Verlag in einer dreibändigen Auswahl und Bearbeitung von

Kircheifen erfchienen find. Sie find eine kaum entbehrliche Ergänzung zu

jenem größeren Werke. und auch ohne jenes eine bedeutende Lektüre. Hier

ifi der Wechfel des Tones häufiger. farbiger als in den kühleren Memoiren.

alles klingt menfchlicher. und wir hören Stimmungen von der heftigfien

Leidenfchaft bis zur erfrorenfien Befchränkung aufs Sachliche. Die Iugend

briefe ergänzen auch biographifch das Memoirenwerk fehr erfreulich.
Gute neue Bändchen bringt S. Fifchers „Bibliothek zeitgenöffifcher
Romane" (der gebundene Band nur für eine Markt). Von neuen Autoren

find Norbert Iacques und namentlich Laurids Bruun gut vertreten. und als
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kofibarfies Stück des Iahrgangs erfchien Emil Straußens prächtiger ..Engel

wirt" nun auch in diefer hübfchen und billigen Ausgabe. Befonders diefem

reinen. guten. fiarken Buch follte nun die längfi verdiente Popularität endlich

kommen.

Von Otto Iulius Bierbaum felbfi fiammt noch der Titel eines kleinen.
hübfchen. lufiigen Büchleins ..Reife Früchte vom Bierbaum". das Fritz
Droop im Verlag Reclam herausgab. und das für fehr viele gewiß nun als

Bierbaumbuch fchlechthin dienen wird. Es bringt zweihundert Seiten aus
gewählter Profa und Verfe und fpiegelt im ganzen den Seligen nicht übel.

foweit diefer Liebhaber verfchwenderifcher Breite auf fo wenigen Seiten

gefpiegelt werden kann. Wer Bierbaum kennen will. muß immerhin einen

feiner größern Romane ganz kennen. am befien den Graunzer oder Stilpe.

im übrigen aber mag er fich getrofi auf dies hübfche Reclambüchlein ver

lalfen.

Nun zu den neuen Büchern. Da ifi „Der Landfiörtzer" von Paul Ilg.
das kräftig kühneWerk eines Ofifchweizers. das vielen einen großen Eindruck

machen wird. Es erzählt die alte Gefchichte vom begabten Sprößling einer

ärmlichen Umgebung. dem fein Talent wohl zu Wohlfiand. nicht aber zur

Lebensficherheit verhelfen konnte. Iofi Vonwyler geht nicht an feiner vor
nehmen. verwöhnten Geliebten zugrunde. fondern an feiner eignen Unfähigkeit

zum Glück. an feiner Feigheit vor allem. die ihn noch nach allen Erfolgen miß

trauifch auf die Blicke feiner Umgebung lauern läßt. Das war für Ilg ein Pro
blem. und er. delfen ganze Art den Eindruck einer kühnen. ficheren Perfönlichkeit
macht. hat fich mit dem Bilde eines fchwächeren Kollegen erfiaunlich liebevoll

und feinfühlig bemüht. In der Sprache merkt man erfreut den kräftig ofi
fchweizerifchen Ton. den wir von Fritz Marti und andren her fchätzen. Das
gute Buch ifi bei Wiegandt und Grieben in Berlin erfchienen.
Bei demfelben Verleger gab der Bafler Felix Möfchlin feinen Bauern
roman ..Die Königfchmieds" heraus. Wer Bafel kennt. wird mit Be
hagen die Dörfer und Landfchaft des Leimentals erkennen und fich der Treue

ebenfo wie der Freiheit freuen. mit welcher der Dichter diefem fchönen

Stückchen Land gerecht wird. Das Buch wird fich behaupten. Es hat
nicht nur Kraft und Haltung. Wärme und Farbe. fondern es hat noch
etwas befondres. nämlich den feltnen. echten Erzählerton. der fanft und ficher



Hermann Heffe. Ferienlektüre 125

bezwingt und delfen Rhythmus auch über einige Entbehrlichkeiten oder kleine

Untiefen leicht und fchön hinwegführt. Wer diefen Ton einmal hat. der
kann uns erzählen was er will. und wir werden dem Fluß feiner Erzähler
kunfi folgen. denn er fließt rein und natürlich mit leifem Behagen am eignen

Laut und unterfcheidet fich gewaltig von dem gehackten Schnodderfiil. der

manche Bücher neuerer berühmter Romandichter fo völlig ungenießbar macht.

Ein liebenswertes und fchönes Büchlein von R. I. Schmied heißt
..Carlos und Nicolas auf dem Meere" (Verlag Erich Reiß. Berlin

Wefiend). Es erzählt die Seereife zweier Knaben und ihres Lehrers von
Argentinien nach Europa. weiter nichts. und ifi fo unmittelbar dargefiellt

und fo frifch gefchaut. daß man jeden Satz mit einem Vergnügen liefi. der

zum „Inhalt" in gar keinem Verhältnis fieht.
Eine ebenfalls zum Teil exotifche und recht wunderliche Gefchichte erzählt
Otto Stößl in „Negerkönigs Tochter". deren befier und lebendigfier Teil
freilich in Wien verläuft. Das fympathifche und fehr forgfältig in einem

leicht und nobel fiilifierten Ton gefchriebne Buch hat manche erzählerifche

Vorzuae und wäre ein kleines liebes Meifierwerkchen. wenn nicht der Schluß

ohne Hu'tung und Nachdruck bliebe. Ich kann mir alles wohl denken. wo
mit der Autor diefen kurzen. hafiigen. ins Ungewilfe verklingenden Schluß
rechtfertigen würde; aber wenn man fchon ein ganzes Büchlein hindurch fo

forgfältig erzählt. fo liebevoll detailliert. fo munter und epifch expliziert hat.
dann ifi es fchade. am Ende den Ton aufs Fragezeichen zu fiimmen und alles

ungelöfi und unerlöfi verklingen zu lalfen. Wir fehen ungern die Erfüllung
eines Schickfals in zehn Worten referiert. wenn wir deren Vorbereitung

und Anfänge durch viele treulich und wohlig fchildernde Seiten verfolgt

haben. Trotzdem werden Freunde einer gepflegten Sprache und Erzähler

kunfi ihre Lufi an der launigen Gefchichte finden. Das fehr nett gedruckte

Buch ifi bei Georg Müller in München erfchienen.
Aus dem hohen Norden kommen die primitiven. kraftvollen „Anfiedler

gefchichten" von Andreas Haukland (Verlag Axel Iuncker. Berlin-Char
lottenburg). Sie fchildern knapp und monoton das urtümliäze Leben ein
fachfier Bauern zwifchen Bär und Wolf. die fimpelfien Formen von Iagd
und Ackerbau. Weide und Rodung. und atmen die kühle. fiille Luft eines

harten. von bittren Notwendigkeiten bedingten Lebens. Man ifi ganzer
J j
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fiaunt. in diefen Gefchichten gelegentlich von Kaffee und Schnaps reden zu

hören. fo fehr führen fie in Urzeiten des Menfchentums zurück. Die Härte
und das fchlichte Pathos diefes Dafeins bringt der Dichter mit naiver

Sicherheit und Größe zum Ausdruck.

Bei Albert Langen in München erfchien ..Frau Elfes Verheißung" von
Kurt Hahn. eine weit frl'fchere und rüfiigere Sache als der feierliche Titel

vermuten läßt. eine Erzählung von Eltern und Kindern. -der man viele Lefer

wünfchen möchte. weil fie von einem gefchrieben ifi. der das Kindfein noch

nicht verlernt hat.

Die ..Mythen und Iagden" von Iohannes V. Ienfen. die zum Teil in
diefen Blättern fianden. find jetzt bei S. Fifcher in Berlin als Buch er
fchienen. Es ifi über Ienfen wenig mehr zu fagen - ein neues Buch von
ihm bedeutet für viele ein Ereignis. Der merkwürdige Dichter. der die Welt

durchreifi. zwei Kriminalromane gefchrieben hat und ausfieht wie ein junger

Theolog. ifi ein Vertreter. ja einer der Väter jenes feineren. froheren In
tellektualismus. der nicht mehr abfeits der Welt in der Ecke fieht und unnütz
leidet. fondern fich felbfi als einen Vorfioß und Verfuch der blinden Natur

nach neuen Zielen hin empfindet.

VonGufiavFalkesGedichtenifieineneue.vortreffliche und wohlabfchließen
de Auswahl bei A. Ianlfen in Hamburg erfchienen. Der fchöne. fehr gut ge
druckte Band bringt das Wefentliche und gibt reicher und eindringlicher als

bisherige Auswahlverfuche das Bild des feinen. innigen Menfchen Falke.
des einzigen berühmten modernen Lyrikers. der ohne Bruch das Erbe der

vergangnen Generation übernommen und feine Kraft in unmodernen Weifen
dargetan hat. Wenn ich gerade in der herrlichen Lage wäre. mich für eine

fchöne angebetete Frau um ein Gefchenk und einen Sommergruß befinnen

zu mülfen. fo würde dies liebe Buche mir gute Dienfie tun. Freilich. noch

eher griffe ich zu dem Buch ..Die Ernte" (Verlag Langewiefche. München).
delfen zweiter ergänzender Band foeben fertig wurde. und worinWill Vefper
mit prächtigem überblick und fichrem Gefchmack das Wertvollfie aus der

deutfchen Lyrik aller Iahrhunderte gewählt hat. Bei den Modernen ifi man
nicht immer einverfianden. doch ifi auch hier überblick und Urteil da. und

alles in allem find die zwei billigen. hübfchen Bändchen etwas vom Hübfchefien.
was man einander fchenken und was man auf eine Reife mitnehmen kann.
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Daß Gufiav Meyrinck fich hlnfetzt. um in jahrelanger Arbeit den

alten Dickens zu überfetzen. ifi nicht fchön von ihm. Wir hätten lieber
eigene Bücher von ihm. Und Dickens lag in reichlichen Ausgaben

deutfch feit Jahrzehnten vor. Gewiß. diefe überfetzungen waren fchlecht.
aber ob es fich lohnt. eine große Arbeit an die überfetzung von Werken

zu wenden. die auch im Original keine Kunfiwerke find? Ich unterfchätze
Dickens nicht. ich liebe ihn fogar und kenne den Schatz von Wärme.

Herzlichkeit und naiver ethifcher Kraft. der in feinen Büchern liegt.
Aber diefe Bücher find forglos gefchrieben. und ich zweifle. ob Dickens fich
mit dem Ausdruck im Original foviel Mühe gegeben hat wie Meyrinck
mit der überfetzung. Wirklich bringt diefer denn auch etwas heraus. was

keine frühere überfetzung hat. einen eignen Ton zwifchen Schlichtheit und

Verzwicktheit. der der Sache gerecht wird. Und da es fchließlich Meyrincks

Sache ifi. womit er feine Zeit hinbringen will. und da weiter der Verlag

Langen fich mit den Dickensbüchern große Mühe gab. wollen wir diefe

große Neuausgabe dankbar annehmen und anerkennen. daß fie die befie ifi.
die wir haben.
Die vortreffliche Dekameronausgabe des Infelverlags. der einzige würdige

deutfche Boccaccio. ifi in neuer. dritter Auflage erfchienen. Die überfetzung
von Welfelski. durch welche der Verlag die ältere Schaumfche erfetzt hat.

entbehrt fiellenweife des wohligen Tous. den jene alte hatte. ifi aber dafür
präzifer. Dankenswert find auch die ebenfalls neu hinzugekommenen kurzen
Anmerkungen am Schluß der Bände.

Von den Klaffikern des leipziger Tempelverlags find mehrere neue Bände
fertig geworden. Hoffentlich wird nun recht bald. etwa durch Erfcheinen des

fünften Kleifibandes. eine diefer Ausgaben komplet werden. damit das Vor
urteil vieler Käufer gegen unvollfiändig vorliegende Werke feine Berechtigung

verliere. Denn mir fcheint es fehr wünfchenswert. daß diefe Ausgaben des

Tempelverlags die größte Verbreitung finden. Nicht nur weil ihre Aus

fiattung einheitlicher. gefchmackvoller und folider ifi als bei allen bisher je

unternommenen großen Editionsferien. fondern vor allem. weil die Ausgaben

gut find und mutig auf die eitlen Editoren- und Kommentatorengebärden

der gelehrten Herren verzichten. Bisher waren wir gewohnt. wenn eine

Ausgabe einigermaßen forgfältig gemacht war. dafür allerlei Selbfilob.Noten.
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Polemiken und andre unerwünfchte Beläfiigungen durch Kommazähler in

den Kauf nehmen zu müffen. und zum mindefien wurde das Titelblatt der

Werke eines armen Diäners dadurch verunziert. daß es zum Plakat der

Titel und Ehrungen wurde. die fich der Herr Herausgeber an diefem armen

Dichter erworben hatte. Das erfpart uns der Tempelverlag. Es geht auch
ohne Geheimräte. oder es geht auch. wenn Geheimräte befcheiden find und

Gefchmack haben. Es wird langfam Tag in der Welt.

Georg Tyrrell / Von J. Schnitzer
Zum Iahrestage feines Todes (15. Iuli 1909)

*
m 1 .Ianuar 1906 brachte der „ Corriere della Sera

"
vonMai

land einen langen Auszug aus einem vertraulichen Schreiben.

7.
4 das der englifche Jefuit Georg Tyrrell an Georg Mivart. den

- ihm befreundeten Profelfor der Anthropologie. gerichtet hatte.

der. durch feine wilfenfchaftlichen Studien von heftigen Glaubenszweifeln

befiürmt. im Begriffe fiand. der katholifchen Kirche den Rücken zu kehren.
Tyrrell mißriet ihm dies ernfilich. Möge er auch in Konflikt mit der herr

fchenden Kirchenlehre geraten fein. fo brauche er doch keineswegs auszutreten.

Denn die Kirchenlehre fe
i

nicht die Kirche. die etwas viel Höheres und

Größeres fe
i

als bloße Theologie. nämlich Leben in und mit Gott. Der

Brief erregte ungeheures Auffehen. Der Kardinal Ferrari von Mailand
wandte fich an den General der Gefellfchaft Iefu um Auskunft. ob das
Unglaubliche wahr fei. daß ein Mitglied feiner ob ihrer fleckenlofen Ortho

doxie fiets bewunderten Ordensfamilie ein folch ärgerliches Schreiben verfaßt

habe. Offen bekannte fich Tyrrell. fo fehr er die Indiskretion beklagte. die

feinen für die Gewilfensnöte eines gelehrten Freundes berechneten Brief an
die Öffentlichkeit gezerrt hatte. zu dem verketzerten Schriftfiück und verweigerte

den ihm zugemuteten Widerruf. Sofort ward er aus dem Orden ausge

fioßen und vom Papfi fufpendiert.
Damals ward der Name Tyrrell zuerfi auch außerhalb Englands in weiteren

Kreifen bekannt. Ienfeits des Kanals freilich erfreute er fich längfi hellen
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Klangs. Robert Tyrrell. ein Vetter des Theologen. wirkt noch heute als

Profelfor des Griechifchen und ausgezeichneter Hellenifi an 'der Univerfität

Dublin. Ein Bruder des Iefuiten verfprach einer der größten Phllologen

zu werden. die das Dublinkolleg je hervorgebracht. fiarb aber fchon mit vier

undzwanzig Iahren. Die Mutter war eine hochgebildete Dame mit treff
lichen literarifchen Anlagen. Georg felbfi war 1801 zu Dublin geboren.
Bis zu feinem achtzehnten Lebensjahre gehörte er der anglikanifchen Kirche
an. Ein tiefreligiöfer Geifi. fühlte er fich. faf't noch ein Knabe. von religiöfen

Problemen unwiderfiehlich angezogen. Bald verlor er fich in Newmans
blendenden Schriften. im Banne ihrer Gedanken trat er zum Katholizismus
über und. damit noch nicht zufrieden. fchon im folgenden Iahre in die

Gefellfchaft Iefu ein. in welcher er eine gründliche fcholafiifch-dialektifche.
philofophifch-theologifche Schulung erhielt. Nun widmete er dreißig Iahre
der Verteidigung des katholifchen Glaubens. dem er aus tieffier Seele er

geben war. Spekulativ glänzend begabt. verfenkte er fich mit Begeifierung

in die Werke des heiligen Thomas von Aquin und galt bald als ein gediegeuer

Kenner feiner Werke und Theologie. Erfi allmählich wachte er auf. In
kleineren Auffätzen und Schriften. die er im Laufe der Iahre erfcheinen ließ.
und die allgemein die wärmfie Aufnahme fanden. bekundete er eine immer

f'tärker hervortretende Schwenkung vom intellektualifiifchen Scholafiizismus

zum myfiifchen Immanentismus. Die Wendung vollzog fich 1899 in der

Abhandlung „[.ex 0rancli lex creclencli“. die er fpäter zu eigenen Schriften

„l-ex 0rancli“ (1903) und „[.ex creclencli“ (1900) erweiterte. Das Gefetz
des Betens. lehrt er hier. das innere Erlebnis. die religiöfe Erfahrung. die

Offenbarung'bildet den Prüffiein und Maßfiab für das Gefetz des Glaubens.
das Dogma und die Dogmatik. So wenig die Naturwilfenfchaft ein getreues
Abbild der Natur zu geben vermag. ebenfo wenig vermag die Theologie das

religiöfe Leben mit der unermeßlichen Reichhaltigkeit feiner Erfcheinungen

auch nur entfernt wiederzugeben oder auszufchöpfen. Der Glaube ifi im Gebet

enthalten und muß aus ihm herausgefchält werden. Gewiß ifi auch die lex

Räncli Mißbräuchen ausgefetzt und muß dann von der lex creclencli. von
der kirchlichen Autorität an der Hand einer weifen und befonnenen Theologie

in ihre Schranken gewiefen werden. Aber nicht immer ifi die Theologie

befonnen und weife. und oft muß fie der Prüfung durch die lex orancli unter

"1''- -b'fl l 4
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worfen und daran erinnert werden. daß ihre Hypothefen und. Erklärungen

gleich denen der Naturwilfenfchaft mit den Erfahrungstatfachen in Einklang

fiehen müffen. Andacht und Religion haben vor der Theologie befianden
wie die Kunfi vor der Kunfikritik. das logifche Denken vor der Logik. die

Sprache vor der Grammatik. Diefe Abhandlung. fagte Tyrrell fpäter felbfi.

enthielt alles. was in den weiteren Auffätzen und Schriften folgte. nicht nur

im Keime. fondern in ausdrücklicher Formulierung. „Indem ich fie forg

fältig wieder durchlefe. fehe ich mit großem Erfiaunen. wie wenig ic
h

fort

gefchritten bin. feitdem ic
h

fi
e gefchrieben habe. wie ic
h

mich einfach immer

um denfelben Punkt herumgedreht habe." Auf ihr ruhte auch der Befcheid.
den er im obenerwähnten Brief feinem Freunde Mivart auf feine Bedenken
und Zweifel erteilt hatte.

Um allen Mißdeutungen und Entfiellungen vorzubeugen. veröffentlichte

Tyrrell diefen Brief 1906 unter dem Titel “1b much - abueecl [.etter"
(i.0ne10n. l.0ngmane. (Jireen 8 C0., wo auch alle übrigen Schriften
Tyrrells erfchienen find). Fortan folgte Schlag auf Schlag. Unter dem

Titel “"lhr0ugh Zeztlla uncl (Limo-delle" gab er 1907 eine Sammlung

theologifcher Auffätze heraus. die er feit 1899 in verfchiedenen Zeitfchriften

publiziert hatte. Diefes Werk. von Emil Wolff vorzüglich ins Deutfche
überfetzt und bei E. Diederichs in Iena verlegt (1909). brachte feine b

e

rühmte Unterfcheidung zwifchen Ofi'enbarung und Theologie neuerdings zu

energifchem Ausdruck. ohne auf kirchlichen Widerfprnch zu fioßen. Ia es
fchlen fogar. als laffe fich fein Konflikt mit dem heiligen Stuhle friedlich

fchiedlich beilegen. Im Augufi 1907 erhielt er zu feiner unfäglichen Freude
von Pius )

(

die Erlaubnis. das heilige Opfer wieder darbringen zu dürfen.

nachdem er fich verpflichtet hatte. fortan feine theologifche Korrefpondenz

der kirchlichen Zenfur zu unterbreiten. Aber nun erfchien die Enzyklika wider

die Modernifien. der Tyrrell in der Times einen flammenden Protefi ent

gegenfetzte. Die unausbleibliche Folge war. daß er am 22. Oktober 1907
mit dem Kirchenbann belegt ward. Da der Kardinal Mercier von Mecheln
den belgifchen Klerus in einem eignen Hirtenbrief vor Tyrrell als dem ge

fährlichfien aller Modernifien gewarnt hatte. fo unterzog diefer diefes Rund

fchreiben einer vernichtenden Kritik in feinem klaffifchen Buche "Weclieualiem"

(1908). Mittelalterlichkeit. das die Palme unter all feinen Werken verdient
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und zu den bedeutfamfien Kundgebungen des Modernismus gehört. Aber

die furchtbaren Aufregungen der letzten Iahre waren nicht fpurlos an feiner

Gefundheit vorübergegangen. Ein tückifches Nierenleiden fiellte fich ein. dem

er am 15; Iuli 1909 erlag. Der Bifchof von Southwark verweigerte ihm.
der ohne Widerruf gefiorben war. das kirchliche Begräbnis; als es fein
priefierlicher Freund Bremond gleichwohl wagte. am offnen Grabe für den
- großen Toten zu beten und einige Worte des Abfchieds an ihn und die

erlefene Schar zu richten. die ihm das letzte Geleit gab. ward er vom felben

Bifchof mit der Sufpenfion befiraft.
Als man Tyrrells fierbliche überrefie zur ewigen Ruh hinaustrug. lag auf

feinem .Schreibtifche das Manufkript feines nachgelaffenen Werkes “(:liri

stianitz- at the Cr0e8-K0acls". das Chrifientum am Scheidewege. Es ifi
foeben im Drucke erfchienen und darf wohl als das kühnfie und doch wieder

konfervativfie und kirchlichfie feiner Bücher gelten. Man kann es die sp0logia
pr0 'its sua. näherhin pr0 'ita sua Cath0lic-1. und zugleich die geifivollfie
Apologie des Katholizismus nennen. Entfchlolfen fiellt es fich auf den Stand

punkt der fortgefchrittenfien kritifchen Richtung. um gerade von ihm aus den

unmittelbaren Zufammenhang der Lehre Iefu mit der Lehre der Kirche
zu erweifen. ein Beweis. der ihm meines Erachtens allerdings nicht ge

lungen ifi. Und doch ifi es wieder viel zu wenig fireng römifch. als daß

der heilige Vater eine allzu große Freude an ihm haben könnte. Und fo
erfüllt fich. was der Verfaffer felbfi vorausgefagt hatte: Das Buch wird
es wohl mit allen verderben und niemanden recht machen. Vor allem
bedeutet es eine entfchiedene. fafi fchroff'e Abfage an den liberalen Protefian

tismus. dem es fogar allen chrifilich-religiöfen Charakter abfpricht. ..Weit

entfernt. fich im Schoße der heutigen liberalen Theologie heimifch zu fühlen.
würde der Iefus der Evangelien. wie Tyrrell glaubt. gerade mit denjenigen

Elementen des Katholizismus fympathifieren. die unfrem modernen Geifie
am anfiößigfien find: mit Sakramenten. Tempeln. Priefiern und Altären;

mit Wundern. teuflifchen Befelfenheiten und Befchwörungen: mit Engeln

und Teufeln und all dem Supranaturalismus. der feiner Zeit eigen war.

Für alle diefe Dinge hatte Iefus kein Wort. keinen Gedanken des Tadels.
fondern nur für ihren Mißbrauch und ihre Ausbeutung. für ihre Verkehrung

zu ungeifiigen und unfittlichen Zwecken durch Priefier und andre Leute.
"
..Aber.

4.
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fährt Tyrrell fort. die Religion ifi ja noch fiets das Opfer der Ausbeutung

durch Priefier und Politiker geworden. die in ihr ein willkommenes Mittel

fehen. die Menfchen bei dem zu packen. was in ihnen am tieffien wurzelt.
bei ihrem Gewilfen. um fo ihr Leben. ihre Dienfie und ihr Vermögen zu

ihren eignen felbfi- und habfüchtigen Zwecken zu mißbrauchen. Sie betreiben
die Religion wie etwa Gefchäftsleute. aller künfilerifchen Interelfen bar. ein

Theater betreiben. in dem fie die befien oder die fchlechtefien Schaufpieler

anfiellen. je nachdem ihr Nutzen es heifcht. An der Religion felbfiliegt ihnen

gar nichts. nur an ihrer Ausnützung zu ihrem perfönlichen Vorteil. Keine

Religion von Dauer und Einfluß ifi diefer fchmählichen Erniedrigung je

entronnen. Aber nur wenige Religionen haben das Unglück gehabt. von

ihren eignen Wächtern fo fchamlos ausgebeutet zu werden. wie die römifch

katholifche".

So kühn das Buch Tyrrells ifi. es ifi das Buch eines Sterbenden. Eine
weltmüde. an allem menfchlichen Fortfchritt und irdifchen Glück verzweifelnde
Stimmung durchweht es. Und was die Erde verfagt. muß der Himmel

fchenken. ewige Iugend und nie verfiegende Seligkeit. Sie wird in den
Sakramenten. die nur der Kirche von ihrem göttlichen Stifter anvertraut

find. wie eine Art Himmelsarznei oder Lebenselixier den matten Wanderern

eingeflößt. die durch diefes Tränental dem Lande der Verheißung zupilgern.

Weil fich der liberale Protefiantismus aus dem Ienfeits und den tranfzen
dentalen Gütern zu wenig macht und allzu fiark an eine rein natürliche

Sittlichkeit und Seligkeit. kurz an das Diesfeits anklammert. verflüchtigt

er den religiöfen Gehalt des Chrifientums und finkt zur bloßen Philofophen

fchule herab. In der nachdrücklichen Betonung der Unerläßlichkeit des
Sakramentalismus geht Tyrrells letztes Buch weit hinaus über fein vor

letztes. den hfleclieualism. in dem er auch noch viel freundlichere Worte für
den Protefiantismus hat. In ihm fpricht er Sätze von einer lapidaren
Wucht und Bedeutung aus. die der Menfchheit nicht mehr verloren gehen

werden und ihn zu einem der größten religiöfen Reformer fiempeln. ..Ich
behaupte. erklärt er hier. daß diejenigen. welche Chrifio als dem Wege und

Leben folgen und das Sittengefetz annehmen und üben. das er verkündet hat.

damit aus7 fchon das volle Maß Glauben empfangen. das für das Seelen

heil nötig ifi . . . Mehr verlangen. als diefen im praktifchen chrifilichen Leben
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zum Ausdruck gelangenden Glauben heißt einen Stein des Anfioßes auf
den Pfad der Seligkeit werfen. Wäre diefe Glaubenstyrannei nicht. die
ganze Welt wäre heutzutage chrifilich. Hielt doch auch der heilige Markus

dafür. fein kleines Büchlein enthalte alles. was einem Chrifien zum Heile

nötig zu wilfen fe
i
. . . Die Dogmen und Befchlülfe von Päpfien und Kon

zilien fiellen nach ihrer theologifchen Seite nur die fchützende Hülle der Offen
barung. der Frohbotfchaft Chrifii dar. Nur auf diefen geoffenbarten Kern
und nicht auf die theologifche Schale können fi

e unfer Gewilfen verpflichten.

Wenn fi
e

auch nur ein Iota. ein Tüpfchen hinzufügen zu dem füßen Ioch
und der leichten Bürde der Predigt Iefu. fo laßt fie verflucht fein."
In Worten und Mahnungen folch elementarer Art offenbart fich Tyrrells
prophetifcher Genius. Prophet fein heißt aber das religiöfe Leben verinner

lichen und vertiefen. vom üppig wuchernden Rankengewächs menfchlicher

Bräuche und Satzungen fäubern lind göttlichem Licht und himmlifchem

Tau neuen Zugang erfchließen.

In Hochalbanien / Von l)r. Albrecht Wirth
Kufchmani. Ende Mai

3

'
urz vor Kfchiri ifi Kohle anfiehend. Sie ifi fchlecht. Auch an
zwei andren Orten. und zwar am Meere (ich fehe nicht ein.

w
' warum ic
h

die Fundfiellen einem geneigten Publikum verraten

- -

„ foll). habe ic
h auf früheren Reifen Kohle fefifiellen können.

Nicht minder Kupfer. das offenbar in großen Mengen und in fehr abbau

würdiger Befchaffenheit vorhanden ifi
.

Albanien ifi überhaupt an Mineral

fchätzen fehr reich. Chrom ifi bei Prisrend. Zinnober in der Mirdita. Erdöl

in gewaltiger Ausgiebigkeit im füdlichfien Albanien (ich kenne ebenfalls die

Fundgegend). Auch fpricht man von Silber und Gold. worauf fäzon Nach
richten der Alten deuten. Vorkommen von Mangan foll erwiefen fein. Eifen

habe ic
h

öfters vermuten können; die Färbung des Waffers und feiner Um

gegend zeigte es an. Am wichtigfien ifi jedenfalls die Kohle. Zwar ifi auch
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die Güte der Lager am Meere nicht befonders. allein man müßte eben tiefer

fchürfen. um auf brauchbare Flötze zu fioßen. Das ganze Ofiufer des Adria.

tifchen Meeres ifi von Kohlen durchfetzt. Erfi kürzlich hat eine englifche

Gefellfchaft ein riefiges Vorkommen nördlich von Spalato erworben. Eben
dort hat der öfierreichifche Fiskus Kohlen. die fich für Bahnen und Dampf

fchiff gut eignen. Ebenfowenig ifi das erwähnte Zinnober vereinzelt; kennt

doch die ganze Welt die Queckfilbergruben des ifirifchen Idria. Mangan
endlich kann in fchier unerfchöpflicher Menge in Süddalmatien und in der

Herzegowina. wo letzthin das Haus'Krupp fich angekauft hat. erfchürft
werden. Man fielle fich nun vor. daß diefes ganz große Albanien. diefer
Garten der Adria. diefe Schatzkammer der Metalle. diefes firategifch fo
wichtige Land noch völlig unerfchloffen ifi

.

Kein Kilometer Eifenbahn. fo

gut wie keine Fabrik. nirgends ein flott gehendes Bergwerk. Und keine einzige

deutfche Schiffahrtslinie an der albanifchen Küfie! Nur vereinzelte Ver
gnügungsfahrten nach Korfu und den gegenüberliegenden Häfen. Von berg

baulichen Unternehmungen gibt es nur ein einziges. aber unbedeutendes.

Erdpech wird vier Stunden von Valona gewonnen. Ferner hat die fchon

berührte englifche Gefellfchaft ein Irade' des Großherrn erwirkt. um das

Kupfer von Masreko. öfilich von Skutari. auszubeuten. aber das viel ver

fprechende Werk ifi noch nicht im Betrieb. Ich möchte hier namentlich noch
die Augen unfrer Kapitalifien auf die Wafferfälle des Landes richten. Von
einem einzigen Fluffe können nach Angabe eines Freundes von mir hundert
dreißigtaufend Pferdekräfte gewonnen werden. Mit folchen Kräften kann
man Städte beleuchten. Fabriken in Betrieb fetzen und Minen bearbeiten.

Wichtiger als alles ifi aber möglicherweife das Eifen. Wenn Krupp und Thylfen

fchon nach Algerien und Togo gehen. wenn die Mannesmann Marokko in

Befchlag nehmen. wenn unfre Indufiriellen fchon jenfeits des Polarkreifes.

in Gjellivara. nach dem Nerv aller Indufirie. nach Eifen fahnden. fo ifi es

ficherlich von Belang. daß auch Albanien dies unentbehrlicheMetall in feinem
Boden birgt. Die Größe des Vorkommens müßte freilich noch unterfucht
werden; aber die geologifche Erforfchung Albaniens hat ja erf'l gef'tern b

e

gonnen.

In Kfchiri wieder zum Pfarrer. Anders geht es zwar auch. wenngleich
Wirtshäufer durchaus fehlen. Man geht jedoch gern hin zum Pfarrer.
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Er ifi der Unterrichtetfie in feinem Kirchfpiel und kann die befien Auffchlülfe
geben. Er freut fich. wenn in feine Einfamkeit Befuch kommt. Meifi ifi er
ein lufiiger. zuweilen ein origineller Gefelle und fafi immer fehr beredt und

mitteilfam. Weitaus die meifien find geborne Albanier. einige wenige

Tiroler. fafi nie ein Italiener. Doch ifi unfre Unterhaltungsfprache in der

Regel italienifch. Vereinzelt find Fälle von Englifch. Die Unterkunft ifi
-
recht gut. Natürlich muß man oft auf der Erde fchlafen und mitunter mit

Käfe und Dickmilch vorlieb nehmen. Häufig aber ifi die Kofi vorzüglich
und nur äußerfi felten fehlt Wein und Raki. Man zahlt dann dem Diener
oder der Mutter des „brieft“ (Priefier) eine gewöhnliche Wirtshauszeche.

Jn muhammedanifchen Gegenden nimmt man die Gafifreundfchaft irgend
eines Dorfnotabeln in Anfpruch. Die Priefier fchalten hier wie die kleinen

Könige. Immerhin hört die Gemeinde bloß ihren Rat: gezwungen. ihn zu
befolgen. fühlt fie fich nicht. Mächtiger als alles find doch die Gewohnheits

gefetze und die Interelfen des Clans. Eine eigentliche Regierung gibt es

überhaupt nicht. So eine Art Dorfrat und Kantonsrat. aber ohne Voll
zugsbefugnilfe. es fe

i

denn um Straßen auszubelfern. wofür fogar befoldete

Schutzleute mit zweiunddreißig Mark monatlich angefiellt werden. Ju
Puga ifi die Sache aber noch etwas anders. Hier fitzt nämlich ein türkifcher

Kaimakan. den dreißig anatolifche Soldaten unterfiützen. Seine Haupt

aufgabe fcheint jedoch zu fein. die Straße nach Djakowa und Prisrend
offen zu halten. Wenn Blutrachekämpfe fiattfinden. fo fchauen diefe Krieger

ruhig zu. Die Steuern find lächerlich gering. drei Piafier (achtundvierzig
Pfennig) auf das Haus. Ich erkundigte mich. ob zu den letzten Kämpfen

in Djakowa auch von Skutari Soldaten gekommen feien. Es fcheint nicht.

Jetzt foll wieder Ruhe herrfchen. Schefket Pafcha. fo lautete die letzte Nach

richt. ifi wieder nach Konfiantinopel zurück. Kreta fe
i

kritifch. Man wolle
die Skipetaren durch einen Krieg gegen Griechenland und Ausficht auf

Beute gewinnen. Das wäre vom osmanifchen Standpunkt aus noch nicht
das Dümmfie. Vom Prenk. dem Mirditenfürfi. höre ich. daß er fich ruhig

verhält. Manche befchuldigen ihn fogar der Türkenfreundfchaft. Er hält
jedoch feine Zeit noch nicht für gekommen.

Don Andrea Lisna fpricht vom Alphabet. Er ifi aber in der Frage nicht
recht bewundert. Die recht verwickelte Angelegenheit. die ja mit als Urfache
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lerüpp (Salz) gleich trupp in Baltifian. Ich denke ungefähr drei Dutzend
folcher Wurzeln aus nichtarifchen Sprachen nachweifen zu können. Auf das

Baskifche. das mit den Mundarten des Kaukafus und Jenilfei verwandt

ifi
.

haben ohnedies fchon deutfche Forfcher hingewiefen. Einiges davon habe

ich im letzten Iahr in der Orientalifienzeitfchrift ..Memnon" nachgewiefen.
Nun weiter! Viele Tiernamen und fonfiige gebräuchliche Worte. wie ji

(Regen). (ij-I] (Sohn). Weiss (Tochter). g0je1 (Lippe) .find zwar offenbar

nicht indogermanifch. aber einfiweilen fehlt das Gegenfiück aus anarifchen

Sprachen. [*[ana (Nafe) kann fogar bis Iapan verfolgt werden. delfen
Bewohner ja mit Türken und Finnen verwandt find. Hier ifi noch ein

herrliches Feld für Entdecker. Gehen wir jetzt wieder einen Schritt weiter!
Aus dem Zufammenhang des Bafkifchen mit dem Tfcherkeffifchen ergibt

fich ohne weiteres. daß auch zwifchen Pyrenäen und Kaukafus einfi anarifäje

Völker haufien. Dazu gehörten die Iazyger. die Veneter. Illyrier. Etrusker.

Rätier. Ligurer. Kurz. ein fehr beträchtlicher Teil der Urbevölkerung Europas

befiand aus Nichtindogermanen. Es ifi fogar wahrfcheinlich. daß diefe
und nicht die Hellenen oder Römer die Schöpfer der europäifchen Kultur
waren. Gewiß ifi das von der minoifchen Zivilifation Kretas und fo gut

wie gewiß von Mykene. Athen war eine Gründung vorhellenifcher Stämme
und Rom der Etrusker.

Noch im heutigen Deutfchland find die Spuren jener anarifchen Urbe

völkerung. befonders der illyrifchen. nachweisbar. In den Schädeln und der
Hautfarbe. In der Sprache; zum Beifpiel ifi gifchpele das georgifche
leisc[ipa. holfiifch ldi0r. Meerbufen (vergleiche Nehrung) ifi tibetifch n01* See.

Endlich in den Ortsnamen. Ohnehin behauptet Strabon. daß die Illyrier

bis zum Brenner faßen. Früher müffen fi
e aber noch fehr viel weiter nach

Norden zu gewohnt haben. Die thüringifchen Orte Prilip. Döbra. Wutha
haben Spiegelbilder in Albanien. Die Gader in Südtirol wie die No-gat in

Nordofideutfchland (vergleiche Engoda am Ieniffei und Engadin) find mit der

Gjadr in der Zadrima zufammenzufiellen; gut bedeutet nordafiatifch Fluß.
Befonders dankbar find die deutfchen Bergnamen. Gerade die undurchfich
tigfien Namen find durch Albanien am leichtefien zu erklären. Oder durch den

Kaukafus. Wer kann die Queis germanifch oder keltifch deuten? Es ifi der
Koilfu Dagefians. Der Rhein hat einen kleinen Vetter im Rion von Ba
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tum. Die Suaneten Oberbayerns. die Hohenfchwangau den Namen gaben.

find die Suaneten des Kaukafus. Man kann die Beifpiele verhundertfachen.
In der Folge wurden die Illyrier arifiert. Vermutlich feit der Mitte

des erfien vorchrifilichen Iahrtaufends. Aber zuvor hatten fie Griechenland
und Rom ein Hauptelement der Bevölkerung gegeben. Viele Perfonen
namen der Römer find illyrifch. Bei den Griechen fpielen die Stämme der
Illyrier. Geghen und Atitanes als Giganten und Titanen eine große Rolle.

Thetis. die Göttin der See. ifi albanifch clecli (Meer).
Don Andrea ifi recht ergiebig. Er erzählt von Gäfien. die früher in
Kfchiri waren. Sievertz. Wernig. Baron Nopea. Der einzige von allen

Albanienreifenden. denen je etwas bei den ungezähmten Bergfiämmen zu

fiieß. ifi der junge Nopea. Von ihm berichten mein Diener. der mit ihm
war und andre folgendes. Fürfiabt Dochi hatte dem ungarifchen Baron

zwei bis drei feiner Leute nach Dibra mitgegeben. Nachdem die Geleits
männer ihn hingebracht. gehen fie heim. Am andern Morgen begehrt der

Baron weiterzureifen. Der Häuptling. bei dem er einquartiert. entfchuldigt

fich. heute gehe es nicht. Am übernächfien Tage bedauert er. er habe keine

Zeit. Am dritten Tage fagt er: Fremdling. wir laffen dich nicht fort. du

zahlefi uns denn fünfhundert Napoleon (achttaufend Mark). Der Ungar

faßte fich bald: „Gern. aber ic
h

habe fo viel doch nicht hier. Vielleicht könnte

ich die Summe in Prisrend geben. Allein das geht auch fchlecht. Mit den
Türken fiehe ich nicht befonders. Die würden mich ins Gefängnis werfen."
Das war nun dem Mann aus Dibra noch ganz befonders erfreulich zu

hören. Gibt mir fchon der „Barum" fünfhundert Napoleon. gibt mir der

türkifche Pafcha zweitaufend. weil ic
h

feinen Feind einliefere. So dachte
der Wackre und zwingt Nopöa nun erfi recht. nach Prisrend zu gehen. Der
Fremdling firäubte fich. aber vergebens. Sie kommen an in Prisrend. Der
Pafcha. der ein guter Freund des Madjaren war. empfängt ihn ehrenvoll.
Die Dibrefen aber droht er als Räuber in den Kerker zu fiecken. Zwar
verwirklicht er die Drohung nicht. die Leutchen müffen aber mit leeren Händen

abziehen. Sie waren dem Baron auf den Leim gekrochen. Der Fürfiabt
jedoch grollte dem Ungarn. weil er ihn in Verlegenheit gebracht. War doch
der Wandrer. unter feiner. des Abtes. besser (Schutz) nach Dibra ge
kommen. Nun hatten die Männer von Dibra diefe besser fchnöde miß
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achtet. Die logifche Folgerung war. daß Orofchi denen von Dibra Krieg

anfagte. Nun ifi aber der Obmann des Clans von Orofchi ein geifilicher

Herr. für den fich Krieg nicht fchickt. und zweitens ifi noch der kleine Nach

teil. daß Orofchi und Dibra keine Grenznachbarn find. So konnte man
nichts machen. Aber eine Verfiimmung blieb. Man ärgerte wenigfiens
jeden Dibrefen. der durch das Gebiet von Orofchi ging. und ein halbes Iahr
oder ein ganzes fiockte der Verkehr ganz. Bloß die Dibrefen haben es aber
nötig. durch die Mirdita zur Küfie zu gehen. waren alfo die allein Ge

fchädigten. während die Mirditen in der Dibra nichts fuchen.
(Ein weiterer Reifebrief folgt)

Kunfi und Induftrie / Von Eugen Kalkfcbmidt
ögernd nur hat ein Teil der Indufirie den Schritt über den

tiefen Graben getan. der die Kunfi von ihr für alle Zeiten

zu trennen fchien. Zögernd nur. fchritt- und fprungweife. gehen
- - - die beiden ungleichen Gefchwifier nun vor. Und wenn das

eine reäyts will. fo will das andre links.

Das kann auch wohl nicht anders fein. Denn die Kunfi ifi fo fehr auf
das Individualprinzip gefiellt. daß ihr der Malfenkonfum. delfen die Indufirie

zur Lebensfähigkeit bedarf. grundfätzlich gegen den Strich gehen muß. Seit

fich die deutfche Kunfi vom Handwerk gelöfi hat. alfo feit reichlich dreihundert

Iahren fchon. ifi ihr der Gedanke der Anwendung ihrer vornehmen und

firengen Gefetze auf die praktifch nötigen Gebrauchsformen des Alltags fo

fehr fremd geworden. daß immer nur einzelne Künfiler mit Manufakturen

zufammengearbeitet haben. um. fe
i

es in der Zierkunfi oder im luxuriöfen

Hausrat. kunfihandwerkliche Einzelfiücke herzufiellen. Als die jüngfie Reform
bewegung bei uns vor etwa fünfzehn Iahren einfetzte. Kunfi und Handwerk

verföhnt und vereinigt werden follten. feierte der Individualismus jene

Triumphe. deren wir uns heute nur noch mit einigem Lächeln erinnern: der

Stuhl. der Tifch. der Teppich als Kunfiwerk; das Sofakilfen. die Vafe.
die Lampe als Erzieherin. Die künfilerifche Lebensführung galt bis in die
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fiilechten Träume hinein als Pofiulat einer artifiifchen Äfihetik. die in ihrer
feierlichen Exklufivität weiter nichts als ein ungeheurer Snobismus war.
Das Bedürfnis nach einer neuen Durchgefialtung der täglichen Gebrauchs
formen war aber fo nachhaltig. daß felbfi die kofifpielige Exklufivität der

frühefien Stilverfuche dem Fortfchreiten der Bewegung nicht fehr hinderlich
werden konnte. Das moderne Kunfihandwerk. das nun entfiand. hielt auf
Difianz. Es wollte fich vom bisherigen Kunfigewerbe auch äußerlich unter

fchieden wiffen und nannte fich Kunfi im Handwerk. Handwerkskunfi.Werk

kunfi. dekorative Kunfi. Innendekoration; in Wien gab es freilich ein höchfi
modern geleitetes Kunfigewerbemufeum ..für Kunfi und Indufirie." Hier
fchien man die betonte Difianz gerade gegenüber der Indufirie nicht für fo
wichtig gehalten zu haben. als man das Mufeum gründete. Es gefchah im

Iahre 1864.
Warum die neue Bewegung ihren Abfiand von der Indufirie und ihren
Gegenfatz zu ihr fo fchroff betonte und betonen mußte. ifi leicht einzufehen.
Die Grundfatzlofigkeit und Fixigkeit. mit der die Mafchine alles verarbeitete.
und darunter natürlich auch die modernen Stilmotive in ihr billiges Kunfi
latein fürs Volk übertrug. mußte Künfiler wie Kunfihandwerker verfiimmen
und zum Widerfiand herausfordern. Man kam dahin. den Ruskinfchen
Irrtum von der abfoluten Verwerflichkeit der Mafchinenarbeit fürs Kunfi
handwerk zu wiederholen. Die Mafchine war die äfihetifche Verderberin

des Volkes. Man konnte diefe Teufelin nicht fchwarz genug an die Wand
malen.

Als perfönlich verkörperte Gegenfätze fianden fich der Künfiler und der

Unternehmer gegenüber. Diefer Künfiler war kein Mufierzeichner mehr. dem

der Chef einen befiimmten Auftrag für die Firma erteilen konnte; nicht

mehr lediglich ausführendes Organ für neue Saifonartikel. deren „Ideen"
dem Gefchäft. der Firma entfprungen oder doch von ihr nach den Ideen der

Konkurrenz aufgefangen worden waren. Vielmehr trat der Künfiler mit

ziemlich felbfiherrlichen Abfichten und Entwürfen auf und wollte zu ihrer
Verwirklichung die gefchäftliche Organifation des Unternehmers benutzen.
Die Rollen follten vertaufcht werden. Natürlich wollte das Unternehmertum
davon nichts wilfen; in feinen Augen erfchienen die neuen Herrfchaftsanfprüche

als eine von den mancherlei Stilmoden. die Indufirie und Gewerbe durch

l9.
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gemacht hatten. nur daß diesmal der Antrieb von außen her kam und von

künfilerifchen Prinzipien geleitet wurde. während fonfi das gewöhnlichfie äfihe

tifche Prinzip. das der Wechfelfreudigkeit. für die Herfiellung und kauf

männifche Berechnung maßgebend war.

Sobald nun der Unternehmer das Eingreifen des Künfilers als eine kauf

männifche Angelegenheit und nicht mehr als zwecklofe Spielerei anzufehen

geneigt war. ließ er mit fich reden. Weit entfernt. feine Betriebsform den
firengen Forderungen nach Materialechtheit und Zweckfiilifiik anpalfen zu

wollen. lockte es den fortfchrittlichen Unternehmer doch wenigfiens zum un

verbindlichen Verfuch mit den freien Künfilerentwürfen. Diefe Verfuche
fielen freilich oft feltfam genug aus. denn war fchon ihre kaufmännifche
Kalkulation eine fchwierige Sache. fo verfagte die Herfiellung in vielen Fällen

ganz. Der Entwurf fiach in die Augen. aber die Ausführung machte etwas

ganz anderes aus ihm. KeinWunder. die Arbeiter wußten diefe ..Nouveaute'"

nicht recht anzupacken; die technifche Werkerfahrung fehlte. Der Künfiler

hatte fie auch nicht zur Hand. Man mußte lernen und Lehrgeld zahlen. wo
man doch völlig auf der Höhe der Technik zu fiehen glaubte.

Diefer fchwierige Prozeß des Umlernens vollzog fich in einigen Betrieben

verhältnismäßig überrafchend fchnell. Befonders die Möbel-. Metall- und

Textilindufirie erwiefen fich als anpalfungsfähig. Doch wurde hier weniger

die indufirielle als die handwerkliche Mitarbeit betont. dem reformtheoretifchen
Zuge der Zeit gemäß. die einen Auffiieg der Handwerkskunfi und eine

Individualifierung des Bedarfs erfehnte. nachdem die allzu üppige Ent

wicklung der Kunfiindufirie auf allen ihren Gebieten des Mallenverbrauchs

zum äfihetifchen Bankrott geführt hatte. Auf die Dauer war diefe Bevor

zugung des Handwerks freilich nicht haltbar. weil fie die Tatfachen verfchob.
ja ihnen widerfprach. Weder ifi der Indufiriebetrieb ein reiner Mafchinen

betrieb. noch arbeitet die Handwerkskunfi ausfchließlich durch Handarbeit.
Die Grenzen fließen auch hier. Entweder überwiegt der Anteil der Hand
oder derjenige der Mafchine.

Deshalb war das vortreffliche Programm der Dresdner Kunfigewerbe

ausfiellung 1906 nicht ganz logifch. als es Handwerk und Indufirie klar

zu fcheiden und zu unterfcheiden fuchte. Fliefen. Vorhänge. Möbelfioffe.
Tapeten. Bodenbelag. - um nur ein paar Beifpiele zu nennen - bleiben
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Erzeugniffe der Kunfiindufirie. auch wenn fie zu Zwecken der modernen

Raumkunfi verwendet find. Auf der anderen Seite. in den Indufiriehallen.
gab es Flügel und Pianinos nach Entwürfen erfier Künfiler. alfo gewiß

doch kunf'thandwerkliche Einzelerzeugnilfe. bei denen die Handarbeit den

Werkfiil der Form und der Zier bef'timmte.
Diefelbe Ausf'tellung war dennoch für die Klärung des künftigen Ver

hältniffes zwifchen Kunfi und Indufirie fehr wichtig. Noch bei keiner Aus

fiellung der angewandten Künfie waren die Künfiler fo fouveräne Herren
im Haufe gewefen. Immer hatten vordem die Unternehmer die Entfchei
dung in der Hand gehabt und die Honneurs gemacht. Ietzt waren die

Künfiler als Auftraggeber aufgetreten und hatten die Indufirie nicht aus

zufchließen. fondern nach Möglichkeit heranzuziehen gefucht. Die Erzeugnilfe

mußten nur prinzipiell einwandfrei und fchön fein; das heißt: nicht verfchönt.

fondern fachdienlich geformt. Mit diefer Einladung und ihrer Befolgung
durch die Indufirie war die feindliche Kluft zwifchen Kunfi und Induf'trie
überbrückt; zum erfienmal wieder theoretifch und praktifch überbrückt durch

eine klare Konfiruktion im modernen Stil.
Die Verbindung follte fich fehr bald noch weiterhin fruchtbar erweifen.
Als der „Fachverband für die Interelfen des Kunfigewerbes" im Iahre

1907 unter dem verfchwiegenen Motto ..Die ganze Richtung paßt uns

nicht" von Berlin aus die bekannte Hetze gegen Hermann Muthefius in

Szene fetzte. fand fich eine anfehnliche Zahl namhafter Firmen bereit. eine

Gegenagitation der ..Dresdner Werkfiätten" zugunfien Muthefius' zu

unterf'tützen. Die Fachprelfe. foweit fie kunfipolitifch in Betracht kommt.
trat gleichfalls für den denunzierten Beamten ein. und Regierungsrat

Muthefius wurde nicht abgefägt. fondern blieb. Die weitere unmittelbare

Folge diefes gemeinfchaftlichen Vorgehens war die Gründung des deutfchen

Werkbundes. „Das Wefentliche an ihm ifi die gefchlolfene Stellung

nahme von Künfilern. Gewerbtreibenden und Sachverfiändigen. Maßgebend

allein if
't der Qualitätsgedanke. die Vertretung feinerInterelfen gegenüber dem

Staat und der öffentlichen Meinung und feine Beförderung im fruchtbaren
Zufammenwirken von Kunfi. Indufirie. Handwerk und Handel." So fagt
die Werbefchrift. Getreu dem Qualitätsgedanken wählt der Bund feine
Mitglieder felbf't. indem er nur homogene Kräfte zum Eintritt auffordert.
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Auch außerhalb des Bundes gewann der Qualitätsgedanke entfäneden

Geltung. Der Bremer Lloyd begann. dem Beifpiel der Kaiferlichen Marine

zu folgen und feine Schiffe modern auszufiatten. Die Allgemeine Elektri

zitätsgefellfchaft berief Peter Behrens zur einheitlichen Gefialtung ihrer
Indufirieerzeugniffe und zur künfilerifchen Anlage ihrer Neubauten. Und

auf eine Rundfrage des Berliner Tageblattes. ob die Anfprüche des Pub
likums eine Änderung fpüren lalfen. antwortete beifpielsweife die bekannte

Berliner Möbelfabrik I. C. Pfaff: In den letzten Iahren werden bei
weitem mehr belfere Möbel gekauft. als früher. Freilich fe

i

die Stapel

ware mehr und mehr zum Produktionsgebiet der Provinz geworden. ..Es

ifi doch aber auch eine allgemeine Läuterung des Gefchmacks zu bemerken.

die den Bedarf nach teurer Ware fieigert." Das trat auch auf der berliner
Ausfiellung von Wohnräumen (1909) deutlich hervor. und felbfi eine fo

gemifchte Ausfiellung wie die der ..Bemalten Wohnräume" in München

1909 bewies. daß ..München 1908" mindefiens in feinen Erfolgen von

den Dekorationsmalern verfianden. in feinen künfilerifchen Prinzipien freilich

noch teilweife mißverfianden worden war.

Inzwifchen hat der Werkbund im letzten Herbfi feine zweite Iahresver
fammlung abgehalten. und Peffimifien fagen. fein feeliges Ende fe

i

nicht

mehr fern. Denn nimmermehr werde es gelingen. die Unternehmermoral.
die im guten Gefchäftsgang wurzele. und die Künfilermoral. die auf Qualität
und Form halte. dauernd durch gemeinfame Lebensinterelfen zu öffentlicher

Wirkfamkeit zu verbinden. Die ganz fchwarzen Peffimifien und gefirengen

Richter aber lächeln fröhlich über diefe Beforgnis. Denn. fo fagen fie. feit
die Künfiler mit ihrer Qualitätsmoral Gefchäfte machen. haben fi

e ihre

einfiigen fiolzen Reformabfichten ganz vergefien. Sie fchwelgen in Stil
reminiszenzen und liefern Gefchmack nach abgefpielten Noten. ..Als der

Großvater die Großmutter nahm" fe
i

die Grundmelodie. -DieStilgedanken

der Zukunft aber feien fpurlos unter den Tifch gefallen. Neue Formen?
Wo denn? Schöne Materialien. vollendete Technik. äfihetifch gefiebte
Moral - alles da. Nur neue Gedanken nicht. Und darum feien die
Unternehmer des Gefchmackes an der Qualität von denjenigen des Gefchäftes
um jeden Preis. alfo auch um den des Gefchmackes. garnicht foweit ent

ernt. Sie follten nur blühen und gedeihen. in treuem Verein. aber fich
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nicht gar fo brufifiimmig als Führer geberden. Sie feien ein braver Troß.
nicht mehr.

'

Die Wahrheit. die in diefer rigorofen Meinung fieckt. hat ihre zwei
Seiten wie jedes Ding auf der Welt. Als man auszog. den neuen Stil
zu entdecken. fand man ihn zwar nicht. hinterließ aber einen unfreiwilligen

Erfatz: den unvergeßlichen Iugendfiil. Die Erfahrung hat Künfiler und

Konfumenten vorfichtiger gemacht. es hieß nun: Anfchluß an die Tradition.

Bei den Vätern fand man eine Surrogatkultur. alfo klopfte man bei den

Großvätern an. und die Biedermeiertür tat fich auf. fperrangelweit. Bau

kunfi und Kunfigewerbe traten ein und machten ihre Entdeckungen. Dann

aber traten fie wieder ins Leben zurück und an feine Bedürfnilfe heran. Die

lagen eben anders als zur Großväterzeit. Und demgemäß fielen Gerät. Ge

f'lühl und Haus im großen ganzen doch fehr wefentlich anders aus als in

der guten alten Zeit. Kein origineller Stil. nein. aber doch viel originale
Erfindung. Eine übertriebene Furcht vor dem Ornament. vor dem Dekor

fchlechtweg. aber auch nur noch wenig Entgleifungen ins Bizarre. verfiiegen

Perfönliche. das für den praktifchen Bedarf unannehmbar ifi
.

Die Zeit
der artifiifchen Experimente. die übergangszeit der Verblüffungen. mußte
ein Ende haben. wenn es fich um die Eroberung der Gegenwart handelte.

Und darum handelte es fich allerdings. Den Hausrat der Zukunft wird

fich die Zukunft durch die Hand unfrer Kinder fchaffen. Wir haben für
uns felber zu forgen und müffen das Gute nehmen. wo wir es finden. Ifi
diefes Gute weniger gut. wenn es Anklänge zeigt. eine Vergangenheit ahnen

läßt. nicht geradewegs aus dem Äther der reinen Idee herabgefallen ifi?

Ich glaube nicht. Wir müßten uns fonfi die Freude an allen hifiorifchen
Stilformen verwehren. die bewußt oder unbewußt. gewollt oder nicht an

ein Vergangenes anknüpfen. Und Henry van d
e Velde hätte Recht. wenn

er fagt: feit dem Mittelalter war jegliches Bedürfnis nach Sinn und

Gefchmack für gute Arbeit in Deutfchland eingefchlafen.

Diefe recht anfehnliche Behauptung findet fich in der Rede*). die

van de Velde auf der erwähnten vorletzten Tagung des Werkbundes hielt.
Sie ifi auch fonfi ein Fanfarenfioß von erklecklicher Vehemenz. gipfelt in

*) Sie ifi in den Süddeutfchen Monatsheften aiithentifch veröffentlicht.

Ianuarheft 1910.
ME". .hett r. 5
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einer fcharfen Anklage gegen diejenige Indufirie. die fich der Kunfi genähert

hat und fchließt mit einer unmißverfiändlichen Drohung. Van de Velde
fagt etwa: Ihr verfluchten Kerls der Indufirie - wenn Ihr unfere Ent
würfe durch billige Ausführung entwertet. wenn Ihr nicht begreifen wollt.
daß es Uns Künfilern zuerfi auf anfiändige Qualität ankommt. dann follt

Ihr mal fehen! Dann machen Wir den neuen Stil. auf den Wir nicht
verzichten wollen. ohne Euch; dann machen Wir Künfiler die Kunfiindufirie
felber. und Ihr könnt Unferthalben fabrizieren. was Ihr wollt!
Man kann fich die teils langen. teils länglichen Geficbter der indufiriellen
Unternehmer des Werkbundes bei diefem Rüffel vorfiellen. Künfilerifche
Temperamentsäußerungen mögen fehr erfrifchend und klärend fein. in Ver
handlungen aber. deren politifcher Charakter doch wohl außer Frage fieht.

find fie zum mindefien unklug. Politik ifi Verhandlung von Macht zu
Macht. und es wirkt nicht gerade förderlich. wenn ein Wortführer auf den

Tifch donnert und ruft: Der Teufel foll Euch holen. wenn Ihr nicht tut.
was wir Euch fagen. - Das Unternehmertum in der Indufirie ifi aber
eine fo gut organifierte Macht. daß ihre Geringfchätzung durchaus verkehrt

ifi. wenn man mit ihrer Hilfe vorwärts will. Die heutigen Formen der

kapitalifiifchen Wirtfchaftsordnung find zum guten Teil durch die Unter

nehmer gefchaffen worden. Es fieckt eine ganz enorme Arbeit dahinter. und
es ifi ein arger Trugfchluß. wenn van de Velde meint. die Künfiler könnten
eines Tages felber zu Unternehmern werden. Es wäre das der allerkürzefie
Weg. um ihre Kraft zu lähmen und die ganze moderne Stilbewegung im
Sande verlaufen zu laffen. Nein. die Kunfi braucht die Indufirie. wie um

gekehrt der Indufirielle den Künfiler braucht. Und diefes wechfelfeitige

Bedürfnis gibt die befie Gewähr dafür. daß derartige feurige Hufarenritte.
wie van de Velde einen vorgeführt hat. auf dekorative Momentwirkungen

befchränkt bleiben werden.

Glücklicherweife eröffnete der Werkbund zugleich einen fehr pofitiven

Ausblick auf die Notwendigkeit gemeinfamcr Weiterarbeit durch den Be

richt über das geplante „Mufeum für Kunfi in Handel und Gewerbe" in

Hagen. Es foll nach den Worten des Referenten Karl Ernfi Ofihaus „ein
Mufierlager von Originalproben oder guten Reproduktionen und Zeich
nungen der deutfchen Qualitätsproduktion bilden. gewiifermaßen den Schnitt
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punkt der Qualitätsbefirebungen verfchiedener Künfie und Gewerbe"*).

Wenn es dem Werkbunde gelingt. die Auswahl für diefes Mufierlager

frei von jeder perfönlichen Rückficht rein fachlich durchzuführen. nur zehn

Iahre lang. fo hätte er mit diefer Leifiung allein feine Exifienzberechtigung

erwiefen. Denn diefes Mufeum. das in feinen einzelnen Abteilungen wandern

foll. kann in feiner Bedeutung für den Verbrauch. fagen wir getrofi: in
-
feiner Einwirkung auf den Volksgefchmack nicht gut überfchätzt werden.

Und umgekehrt wird feine Rückwirkung befonders auf jene ..Kunfiindufirie".
die einzig und allein den aufgedonnerten Schund für vertriebsfähig hält.
wie auf die Sicherung der Beziehungen zwifchen Kunfi und Indufirie

wahrfcheinlich nachhaltiger fein als die fiolze Verficherung beider Parteien:
man habe einander im Grunde garnicht nötig.

In zehn Iahren aber verfammeln wir eine neue Iugend unter den Fahnen.
Sie hat fchon auf den Schulen gelernt. was uns erfi das Leben gelehrt hat:
daß nur die Gediegenheit der Leifiung dauernde Freude fchafft und dauernden

wirtfchaftlichen Erfolg. Wenn ich fehe. wie etwa die münchner Volksfchüler
nach Kerfchenfieiners trefflicher Methode mit Lufi ihr Auge und ihre Phan
tafie bilden. wenn man die Arbeitsrefultate der Kunfigewerbefchulen und

privaten Lehrwerkfiätten in Wien. München und Hamburg. in Berlin.
Elberfeld oder in Stuttgart vergleicht mit denen. die man vor zehn Iahren
fah. kann man hoffen. Wir kommen weiter. Die künfilerifchen Anführer
von heute traten als Offiziere in den Dienfi der neuen Ideen; es fehlte
ihnen an Mannfchaft. Aber diefe Mannfchaft wächfi heran und wird aus

ihren Reihen die künftigen Offiziere fiellen. Sie werden unfre Kunfi und
Indufirie in einem verfchärften Weltkriege zu behaupten haben. Und wenn

nicht alles täufcht. werden fie einen guten Sieg heimtragen.

FD

s

*Vergleiche den Verhandlungsbericht Seite 23f5
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Martin Salander
(Zu Gottfried Kellers 20. Todestag am 16. Juli)

igentlich wollte ich über einige
neue Romane fchreiben. die

ich in letzter Zeit gelefen habe.
Aber da fiel es neulich meiner

Frau ein. für die abendliche gemein
fame Lektüre den ..Martin Salander"
vorzufchlagen. und kaum hatte ich zwei
Abende die Gottfried Kellerfche Luft
geatmet. da hatte ich auch fchon die neuen
Romane und meine Meinung darüber fo
ziemlich vergeffen und fah wieder. was
eigentlichDichtungundErzählerkunftfei.
Es wäre nun recht überflüffig. über
das bekannte Werk eines bekannten
Dichters noch Worte zu machen. wenn

nicht der gute Salander leider immer
noch in einem falfchen. ja üblen Ruf
fiände. Er gilt. ich weiß nicht auf
Grund welcher Autorität. vielen für
ein minderwertiges Alterswerk. das
beffer weggeblieben wäre und worin
der Meifter Keller eine grämlich alte.
lehrhaft langweilige. ja verdroffene
Miene zeige. Ob diefe Legende. gleich
einigen andern Irrtümern. auf den
feligen Bächthold oder fonft einen ent
behrlichen Philologen zurückgeht. kann
ich nicht entfcheiden. Iedenfalls if

t

fi
e

vorhanden. if
'r mir gefchrieben und ge

fprochen. auch bei gefcheiten Menfchen
von Gefchmack. nicht felten entgegen
getreten - und ifi doch nichts als eben
eine Legende.
In den letzten zehn Iahren habe ich
manchen neuen Roman gelefen. und
manchen zweimal undmit wahrer Freude.
aber auch der befie ii
t mir noch nicht fo lieb

wie dief es bemängelteAlterswerkKellers.

Die Sache ifi die: der Dichter. deffen
frühere Werke alle entweder in ent
legnen Zeiten fpielten oder das Feft
ewand reiner Zeitlofigkeit trugen. jeden
'
alls nur ganz felten einen leifen Schatten
aus den Wirklichkeiten der Gegenwart
aufwiefen. diefer Sänger reiner. heiterer.
verklärter Töne fchrieb im Alter. nach
langer Paufe. ein umfangreiches Werk.

in dem er ganz direkt die aktuelle Gegen
wart fchildert und zur Politik und
Kultur diefer Gegenwart Stellung
nimmt. Da konnte es nicht fehlen. daß
die zunächft Stehenden überall Perfön
liches fuchten und fanden. daß die
politifchen Außerungen des Herrn
Salander fogleich alle auf die Rechnung
des weiland Staatsfchreibers gefetzt
wurden. und daß man fchließlich fand.
es fei nicht die Sache des Dichters. fich
in die Sorgen und Kämpfe der Offent
lichkeit und des Tages zu mifchen.
Mir fcheint. der Dichter habe mehr
Recht fich in diefe Dinge zu mifchen.
die ihn wie jeden angehen. als der

Philifter Recht hat. dem Dichter. von

deffen Art und Tun er nichts verfieht.
Vorfchriften machen und Rezenfionen
geben zu wollen. Man zitierte das
..politifcheLied“ von Goethe und wärmte
die verfchiednen Sprüche über ..reine
Kunfi“ und Tendenzkunft auf.
Nun. diefe Sprüche mögen weiter
beftehen. Sie find alle einmal. im Kopf
des erfien. der fie tat. Wahrheiten und

wefentliche Erkenntniffe gewefen. und

fi
e find alle fchon im Mund des erfien

Nachbeters und Denkfaulen. der fie
zitierte. Dummheiten und Mißverftänd
niffe geworden. Wenn wir uns ruhig
hinfetzen und den wackeren Martin
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Salander auf feine etwaige Tendenz
bin beklopfen. fo finden wir recht wenig
davon. Wir finden lediglich eine er
ftaunlich heiße. temperamentvolle Vater

landsliebe. den fchönen Idealismus
eines vornehm denkenden Menfchen und
eine tiefe Betrübnis über die mancher
lei Anzeichen eines kulturellen und fitt
lichen Niederganges im Volke. Denn
die Gefchichte Salanders hat die Atmo
fphäre jener Iahre. die wir in Deutfch
land die Gründerzeit nennen.
Diefer Patriotismus. diefer noble
Idealismus und diefe väterlich zürnende
Betrübnis äußern fich auf einigen Seiten
direkt. als Reden und Betrachtungen.
doch ohne viel Lärm und ohne jede
Wichtigtuerei. Im Ubrigen if

t das ganze

Buch ein Mufier von Erzählungskunft.
das einzige Werk feit dem um Iahr
zehnte zurückliegenden grünen Heinrich.
in dem Keller nochmals ins Volle und
Breite ging und nicht eine Novelle.
fondern einen Roman fchreiben wollte
und gefchrieben hat.
Mir ifi es unverfiändlich. warum
diefer oft gefchmähte Roman nicht den
Ruf eines modernen Mufterromans ge
nießt. Ohne je das Unpoetifche auch
nur zu ftreifen. fchildert er mit einer
realifiifchen Anfchaulichkeit. die ihm
keiner unfrer Naturaliften nachmacht.
und von den Kämpfen und Fragen der
bewegten Gegenwart redet er. bei-aller
Teilnahme und Liebe. mit einer Uber
legenheit und aus einer Diftanz. die
fchlechthin meifterhaft ifi. Er erzählt
das Unerquickliche. ja Quälende und

Häßliche fo rein und verklärt. daß man
auf den traurigften Seiten noch überall
einen Anlaß zum heiterften Lächeln findet.
ohne darum die Schwere des Erzählten
minder zu fühlen Ia. hat denn die
Kunf't eine andre Aufgabe oder ein
andres Kriterium? Das Dafein bis in
die dunklen Winkel hinein reinlich zu
zeigen. nichts zu unterfchlagen und um

zulügen. und doch alles auf eine Weife

ans Licht zu rücken. daß der Anblick

mehr wohl als weh tut. und daß die
Lektüre die Verföhnung der von ihr
erregten heftigen Gefühle in fich felber
birgt - ifi das nicht reine Kunf't?
Und was die Politik und das Aktuelle
betrifft. fo fieht fchon der Held Salander.
als eine Ausnahmeexifienz. außerhalb
der alltäglichen Wirklichkeit. Er ifi

eifriger Politiker nur aus Vaterlands

liebe. und hat zum Parteimann keinerlei
Anlagen. Ebenfo fein Sohn. Diejungen
Weideliche aber find Lumpen. die eben

darum mit Leichtigkeit und ohne alle
inneren Opfer fich für beliebige Par
teien entfcheiden können. Alle andren
Hauptperfonen des Buches find politifch
unintereffiert. Statt deffen gibt es
da vier Frauenfiguren. die fich fehen
laffen dürfen. gibt es Szenen aus dem
Arbeits- und Feiertagsleben des Volkes.
Hochzeiten und Trauerzüge. alles von
der wetterleuchtenden Atmofphäre der

unficheren Zeit beunruhigend umfunkelt.
Dann das unendlich heikle. unendlich
ficherundglänzenddurchgeführteDoppel

fchickfal der Salandertöchter und ihrer
Zwillinge! Und fchließlich das Unent

behrlichfie. der Freund Louis Wohlwend.
der zu Beginn des Buches von der

Bühne verfchwindet. jedoch einen gar
langen Schatten hinter fich läßt und
gegen das Ende hin als cxotifcher Herr
Volvend wieder eintritt und gealtert
diefelben üblen Tor-heiten treibt wie
als junger Schlingel! Man nimmt das
Buch in die Hand und gleich der An
fang. die Heimkehr Salanders. if

t von
einer Lieblichkeitfund dabei Größe. von
einer Ruhe und Uberlegenheit der Zeich
nung und Stimmung. die kein Erzähler
der Weltliteratur beffer beherrfcht har- und fo findet man weiter in jedem
Kapitel eine lange Reihe unvergeßlicher.
reiner Bilder.
In Deutfchland hat Iahrzehnte lang
der Roman ..Soll und Haben" für ein
Meifterroerk und einen treuen dichte



150 Rundfchau

rifchen Spiegel des Lebens feiner Zeit
gegolten. Ich möchte dem Andenken
des braven und klugen Mannes. der
das Buch gefchrieben hat. nicht wehe
tun - aber neben dem gefchmähten
Salander ifi das gepriefene ..Soll und
Haben“ eine Scharteke. Mag fchon
die f'tille. männliche. befcheidne Vater
landsliebe Kellers ein Schatz und eine

Seltenheit fein - das Zeugnis diefer
Liebe. der Martin Salander. ifi ein
Kleinod. das trotz feines angeblich
aktuellen Inhaltes die meiften Romane
von heute überdauern wird. wie es die
feiner Tage fchon überdauert hat.

Hermann Heffe

Vom münchner Theaterfpiel
er Lebendige kann keinen Toten

ehren. ohne fich felber zu
kennzeichnen. Das zeigte die
Björnfonfeier in München.

Das Schaufpielhaus konnte mit einer
Art Björnfonzyklus aufwarten. in deffen
Mittelpunkt des großen Norwegers reli
giös-fozialeDoppeltragödie..Uderunfere
Kraft“ fiand - bekanntlich eine drama
tifche Embryologie des Anarchismus
mit dem zukunftsfrohen Lächeln des

unverbefferlichen Lptimiften aus Anle
ftad. Das Hoftheater dagegen machte
aus der Björnfonfeier eine Poffartfeier.
indem es den früheren Intendanten.
der feinerzeit den Geheimratstitel mit
dem Verzicht aufdie Bühne erkauft hatte.
als Advokat Berent im ..Falliffementtt
feine nunmehr fünfunddreißig Iahre
alte Paraderolle noch einmal fpielen

ließ. Hoffentlich nicht zum leßtenmal.
Denn fürs erf'te wäre es graufam. einen
fiich- und fchußfefien Grenadier von
der alten Garde. dem nur im Kugel
regen wohl ift. nach jahrelanger Ruhe
noch einmal Pulver riechen zn laffen.
um ihn dann wieder als Invaliden
kaltzufiellen. Zweitens aber könnte es

den heutigen Schaufpielern gewiß nur
gut tun. von Zeit zu Zeit den Alten

zu hören
- fei's auch nur. damit ihnen

wieder einmal zum Bewußtfein kommt.
daß das ABC aller Schaufpielkunft
die Technik des Sprechens ift. Ich
denke dabei vor allem an fo vielver
fprechende Talente wie Fräulein Lof'fen.
die mit all ihrer fuggefiiven Gef'taltungs:
kraft und Gefühlstiefe auf der Bühne
fcheitern müffen. wenn fie fich nicht in
-mühevollen täglichen Exerzitien die volle

Beherrfchung des Sprachorgans an
eignen.

Ich fagte oben. daß diefe Björnfon
feier. die einem verdienten Schaufpieler

zuliebe eines der fchwächfien Stücke des

Dichters.fozufageneinenordifcheGarten
laubengefchichte. auf die Bühne brachte.
unfren Hoftheaterbetrieb am beften kenn

zeichne. Aber ich will nicht ungerecht
fein. Auch die Björnfonfeier des Schau
fpielhaufes entbehrte einer gewiffen be
trübenden Symbolik nicht. Denne fie
befchloß ihren Zyklus. der in ..Uber
unfere Kraft" feinen Höhepunkt erreicht
hatte. mit der Backfifchkomödie „Die
Neuvermählten“ - gleich als wollte fie
zart andeuten. daß auf die große Ver
gangenheit der Bühne. auf der einftens
die grimmen Schlachten um Gerhart
Hauptmann gefchlagen wurden. das

Zeitalter der Karl Rößler und Roda
Roda gekommen fei. In der Tat be
herrfchte während der leßten Monate
..der Feldherrnhügel". ein fatirifcher
Manöverulk. der zur Schonung der

monarchifchen Gefühle im Nachbarlande
auf Befehl der hohen Polizei in bunt
fcheckigen Phantafieuniformen gefpielt
wird. abwechfelnd mit dem immer noch
nicht durchgefeffenen ..Ktubfeffel" das
Repertoire des Schaufpielhaufes derart.
daß nicht einmal ein Einakterzyklus von

Arthur Schnizzler dagegen aufkommen
konnte Und doch fchmeichelt das zweite
der drei geiftreichen Stücke. „Literatur"
betitelt. fogar dem münchner Lokal
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patriotismus. infofern in der Gefialt des
orößenwahnfinnigen Dichters Gillert.
deffen Maske Herr Peppler leider. fiatt
aus dem Cafe Stephanie. aus den
..Fliegenden Blättern“ fiahl. Iung
Schwabing recht ergötzlich auf die Bühne
tritt. Ia. fehen wir von der tuberkel
fchwangeren Krankenhausluft der ..letz
ten Masken" ab. fo wären diefe drei

'Schnißleh vor allem die frivole ..Kom
teffe Mizzi". deren wurmfiichiges Quar
tett von den Damen Glümer und Ger
häufer und den Herren Peppler und
Waldau prächtig gefpielt wurde. eigent
lich beffer geeignet. die jähe Wandlung
unfres urfprünglich der ernfien mo
dernen Kunf't gewidmeten Schaufpiel
haufes zur Lufifpiel- und Poffenbühne
etwas zu verfchleiern. Man kann diefe
Wandlung beklagen; aber wer die vollen

Häufer beim ..Feldher-rnhügel" und die
leeren beiBjörnfons .. Uber unfere Kraft“
fah. wird fie zum mindefien begreifen.
Iedes Publikum bekommt fchließlich das

Theater. das es verdient.

Hält man neuerdings neben den
Spielplan des Schaufpielhaufes den des

Hoftheaters. fo möchte man mit dem
Betrunkenen des Volksliedes rufen:
..Rechter Hand. linker Hand alles ver

taufcht!“ Da lefen wir zwei neue
Namen wie Eulenberg und Schmidt
Bonn. Freilich find fie nur für München
neu. Und zwar aus dem einfachen
Grunde. weil die Hoftheaterintendanz
in unfren Tagen. da Dramatiker.
Kritiker und Publikum uin die Wette
..Los von Berlin!“ rufen. nach wie
vor einem Brahm und Reinhardt das
Repertoir nachfpielt. anfiatt fich auf
eigne Füße zu fiellen und den Iungen und

Werdenden. die noch nicht von Berlin
gefiempelt find. eine Heimfiätte zu ge

währen. Freilich könnte man dann das
ohnedies jämmerliche Gehalt des
Dramaturgen - die Stelle ifi. foviel
ich weiß. feit Buchholzens Tod unbe

fezzt
- nicht mehr länger einfparen;

denn eine tüchtige literarifche Ober
leitung tut jedem Theater not. das fich
von der Tradition wie von der Tages
mode emanzipieren will. Aber ein
neuer Wind weht doch fchon oben. feit
Steinrück und Doktor Kilian am Werke
find. Zwei Uraufführungen. und feien
es auch nur 'Einakter. und Ibfens
..Gefpenfier" am Refidenztheater - das
will doch fchon etwas heißen. Zwar war
die Gefpenfieraufführung. offen heraus
gefagt. kein Meifierftü>. ..Das große
Kind“ Pafior Manders. dem das Herz
einer Frau Alving noch immer warm
entgegenfchlägt. verwandelte fich in
Steinrücks herbem Munde zum trockenen

Fanatiker. und Fräulein Dandler fehlte
die Seelengröße diefer modernen Niobe.
Da nun auch Höfers Engfirand zum
Poffenhallunken herabfank. fo blieben

nur v. Iakobis (Oswald) gutange
legte pathologifche Studie und Fräu
lein Termins raffige Regine übrig.
Mehr Glück hatte Steinrückmit feinem
Grafen von Gleichen. Es war geradezu
erfiaunlich. wie er und Frau von Hagen.
die der Gräfin neben dem Zauber

ihrer äußeren Erfcheinung auch die fiille
Hoheit des duldenden Weibes lieh.
die unbegreiflichen Roheiten der unbe

holfenen Dichtung zu mildern verftanden.
Man denke nur: Schmidt-Bonn nimmt
diedreifchläfrigeBettfiatt.diediehumor
volle Gräfin bei Bechfiein fich zur War
nung vor der Eiferfucht bauen läßt.
in ihrer brutalen Wirklichkeit in fein
Drama hinüber und läßt daraus
Verzweiflung und Mord entfprießen!
Schmidt-Bonn läßt den Grafen. der
angeblich beide Weiber mit gleicher
Liebe liebt. feine edle Gemahlin wie eine
Stallmagd anpöbeln und befchimpfen.
Schmidt-Bonn läßt eben diefe edle Dul
derin ihrer Magd. die ein Knecht ver- '
folgt. den guten Rat geben. fich ihm
doch ja fo fchnell als möglich hinzu
geben. weil man's nicht fchnell genug

haben könne! und fo weiter und fo weiter.
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Alles. was in der mittelalterlichen Sage
fo felbftverf'tändlich und wahr ift. wird

hier ins Pathologifche verzerrt und fo
lange verzwickt und verzwackt. bis das

ganze Problem - ..Kann ein Mann
mit zwei Frauen zugleich eine glück
liche Ehe führen ?" - auf den Kopf
gefiellt if't. Denn diefer Graf Gleichen
liebt nicht wie der der Sage. zwei
Frauen gleichzeitig. fondern er liebt.
genau befehen. nur die heimgebrachte
Türkin und will nun feine Gemahlin
zwingen. diefe Liebe zu dulden.

Wie gefagt. Infzenierung und Spiel
ließen bei diefer verunglückten Dichtung.
in der es von fogenannten fchönen

Worten und Verfen nur fo trieft. faft
nichts zu wünfchen übrig. Dagegen
war Eulenbergs ..Leidenfchaft“. in der
Doktor Kilian die Regie führte. von
vornherein auf einen falfchen Ton ge
fiimmt. Diefe dramatifierte Novelle
mifcht abfichtlich Alltag und fefttäg
liche Seelenftimmung. brutalen Scherz
und feelifche Qual. innere Tragik und
unglückliche Zufälle bunt durcheinander.
Sie hat infofern eine gewiffe Ahnlich
keit mit Wedekinds Art. die Dinge zu
fchauen. Sie fiellt den fchrofffien Gegen
fatz zur Ibfenfäjen Tragödie des fünften
Aktes dar. in der die Novelle nur Seelen
fpiegelung ifi. Sie knüpft an Shake
fpeare an und gehört. wenn ich fo
fagen darf. zu jenen Kinematographen
dramen. die die ganze Handlung -
man denke nur an Wedekinds ..Erd
geift“ und ..Büchfe der Pandora-*l -
in fortlaufenden Bildern und bef'tän
digen Purzelbäumen vom Tragifchen ins

Komifche uns vor Augen führen. Da
gibt es keine einheitliche tragifche Stim
mung. fondern immer wechfelnde pfy

chifche Beleuchtung. Dadurch. daß Doktor
Kilian diefe kunterbunte Liebesgefchichte
auf einen tragifchen Ton zu fiimmen
fuchte.gaberunwillkürlichdiefenohnehin

zweifelhaften Zwitter von Novelle und
Drama wehrlos der Lächerlichkeit preis.

und doch hätte es vielleicht in feiner
Art ein ebenfo gutes Schickfal verdient
wie die beiden Einakter. mit deren Ur
aufführung Doktor Kilian nach dem
Winter unfres Mißvergnügens dem
Spielplan des Frühjahrs eine neue
Note gab. Robert Heffens Dramolett
..Vor Sonnenuntergang“. in dem Cäfars
erblindete Iugendgeliebte Servilia am
Vorabend des Mordes dem Imperator
mitteilt. daß Brutus fein leiblichcr
'Sohn fei. hat Stimmung und zwei
fehr ergreifende Szenen. und Hans von
Gumppenbergs Anekdote ..Münch
haufens Antwort“ verwandelt den

Lügenbeutel der Sage in einen ironi

fierenden Wahrheitserzähler. Beides

find alfo fogenannte Rettungen. wie

fie zu Leffings Zeiten beliebt waren.

Heffen polemifiert gegen Shakefpeare.

Gumppenberg gegen die Volksfage.
Das Theaterpublikum gab beiden recht
und applaudierte. Am meifien allerdings.
als Gumppenbergs Münchhaufen -
freilich an einem fehr frofiigen Beifpiel- ihm klarmachte. daß die Wahrheit
oft viel unglaublicher fei als die plumpfte
Lüge' Edgar Steiger

Auch ein Hirtenbrief
ie Waffer fieigen. Wenn von
Rom aus Pfeile gegen den

verhaßten Proteftantismus
mit feinem inneren Freiheits

drange abgelaffen werden. hat das feinen
guten Grund. Man fühlt eine fiarke
Freiheitswelle heraufkommen. wittert

ihren herben Salzgeruch und fchwenkt.
ihn zu bannen. um fo heftiger den

Weihrauchkeffel Daß man auch in

Deutfchland. allerdings in anderer
Beziehung. die Freiheitswelle fürchtet.
beweift ein Brief des neugewählten
Vorfitzenden des Verbandes Deut
fcher Beamtenvereine. des Direk
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tors im Reichsamt des Innern. Iufi.
der auf der Hauptverfammlung des
Verbandes in .Homburg von der Höhe
Anfang Mai verlefen wurde. Ein
„Hirtenbrief" - wie ihn das Beamten
blatt. die ..Deutf chen Nachrichten". kenn

zeichnet
- in des Wortes reinfier Be

deutung mit dem Motto; Kommt her
zu mir. die ihr mühfelig und beladen
leid. ich will euch erquicken.
Wenn HerrIufi fich daraufbefchränkt
hätte. ein Loblied auf den Verband
Deutfcher Beamtenvereine aus Dank
barkeit für feine Wahl zum erfien Vor
fißenden zu fingen. wäre das begreiflich
gewefen. Nun er aber darüber fich
ausläßt. was eine Beamtenorganifation
fchlechthin zu tun und zu laffen hat.
gewinnt denn doch fein Brief eine
„Bedeutung“. um deretwillen man ihn
ein wenig näher beleuchten foll.
Eins muß von vornherein gewiffer
maßen zur Entfchuldigung des Ver
faffers des „Hirtenbriefes“ gefagt wer

den. daß nämlich feine brieflichen Be
mühungen darauf hinauslaufen. eine
Beamtenorganifation als Vorbild zu
zeichnen. die im Lichte der Regierungs
gnade fieht. Herr Iuft fieht in der Be
amtenorganifation ein Stück Romantik.
und dabei brauchte er fich doch nur die
wirtfchaftliche Tätigkeit des Verbandes
Deutfcher Beamtenvereine vor Augen zu
halten.umzuerkennen.daßalleRotnantik
auf diefem Gebiete unwiederbringlich
dahin ifi. Auch fein Verband betreibt

blühende Konfumvereine und verfchafft
feinen Mitgliedern. wo er nur kann.
die weiteftgehenden materiellen Vorteile.
In Wirklichkeit ift Herr Iufi auch gar
nicht fo rückfiändig. denn er bekennt

gleich im Eingange feines Briefes:
..Ich betrachte den Verband nach feiner
Saßuug als einen wirtfchaftlichen.“ Er
muß alfo wohl einen befonderen Grund

haben. warum er fo vernehmlich mit
den Waffen mittelalterlicher Romantik
klirrt. ..Sein anderer Zweck.“ fährt der

l'

Brieffchreiber fort. „die deutfchen Be
amten auch geifiig zu heben. tritt dem
gegenüber zurück. Das beforgen die
deutfchen Beamten heute auch ohne Ver
handsbeihilfei“
Zweifellos wird der neuzeitliche Bil
dungstrieb in Beamtenkreifen auch o h n e

Organifation bis zu einem gewifi'en
Grade befriedigt. Die Tatfachen aber

lehren. daß das fortfchrittliche Beamten
tum (nicht im Parteifinne!) dort zu
fuchen ifi. wo eine firaffe Organifation
befteht. Fortfchrittlich fein heißt
felber denken. Was Wunder alfo.
daß der „Hirtenbrief" eine nicht mißzu
verfiehende Abwehr gegen die Organi -

fierung des Denkensenthält. Das
ifi es. was Herr Iufi meint. aber nicht

fagt: Er möchte mit feiner Kapuziner
predigt die Ausbreitung fortfchrittlichen
Beamtentums hindern.
Iede Organifation. mag fi

e Kreife
umfchließen. welche fi

e wolle. die das

Denken und Wollen ihrer Mitglieder
in neuzeitlichem Sinne erzieht. muß
da bekämpft werden. wo man ein
Staatsfyfiem fchüßt. das nur willenlofe
Mafchinen.nichtaber denkendeMenfchen
gebraucht. Was man in diefer Hin
ficht in den Kreifen verabfäumt. die

zur Modernifierung der Beamtenfchaft
da fein follten. das wird vonfeiten
derjenigen nachgeholt. dieFreundejenes
Staatsfyfiems find. Ia. vielleicht darf
man fagen. daß nicht fo fehr die Regie
rungsreaktion als die Reaktion mancher
Parteien die Feindin fortfchrittlichen
Bealntentums ifi. Denn wo follten
die reaktionären Mächte einer Regierung
Halt finden. wenn nicht bei denjenigen
Parteien des Landes. die fich fo gern als

Stützen von Thron und Altar gebärden.
Was diefe Parteien von den Be
amten als Staatsbürgern halten. haben

fi
e erfi wieder bei der Wahlagitation

in Friedberg-Büdingen geoffenbart. wo
es hieß: „Das find die Herren Be

a m t en. arbeiten wollen fi
e nicht. innnerzu
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Ferien wollen fie haben. und Koteletts
fo groß wie Abtriltsdeckel wollen fie
freffen. und die Bauern müffen alles

bezahlen.“ Später. als die verlorene

Schlacht in Sicht kam. konnte man
anders: Beamte und Lehrer wurden
Liebkind. Nur wer mit dem Bündler.
der im Landtage das Heft in der Hand
hätte. ginge. könnte wirklich etwas er

reichen! Ach. fo rückftändig find weder

Lehrer noch Beamte. daß fie nicht
wif'fen. wem heute der Kampf gilt. daß
es nicht darauf ankommt. das Heft in

Händen derBlaufchwarzen zu fch ü tz e n .
fondern es ihnen zu entreißen. Viel
leicht hat gerade der Wahlkampf in
Friedberg-Büdingen Beamten und

Lehrern in Preußen-Deutfchland die
Augen darüber geöffnet. daß die Zeit
gekommen ifi. in der es ehrenvoller für
fie ifi. mit der Sozialdemokratie zu
gehen als mit einer Clique. die nur
um ihrer felbfi willen das Steuer des
Staatsfchiffes lenkt. Dies Moment ift

neu für die Staatsarbeiter in Preußen
Deutfchlaud. für die Bekämpfung der

fchwarzblauen Mehrheit könnte es grund
fäßlich von ausfchlaggebender Bedeu
tung werden.
Alles fließt. Das wollen oder können
diejenigen. die heute die Regierung
vorfiellen. nicht einfehen. Sie kommen
mit lautem Pathos daher und dekla
mieren: ..Wir Beamten. vom erfien bis
zum letzten. dürfen nie vergeffen. daß
wir nicht unfer felbft willen da find.
fondern als Beamte eine Exifienz
berechtigung nur als Teile des Großen
und Ganzen für uns in Anfpruch

nehmen können.“ Hat denn das irgend
ein vernünftiger Menfch jemals be
firitten? Diefes welterfchütternde Be
kenntnis wird abgelegt. um in ge
f'teigertem Tempo ein regelrechtes
Sturmrennen gegen die Politifierung
der Beamtenfchaft vorzubereiten. ..Das
find geradezu Karikaturen von Be

amten“. heißt es in dem ..Hirtenbriefe"

Direktor Iufis weiter. ..die in hohler
Gefpreiztheit dem Anfehen des Beamten
tums. in erfier Linie aber ihrem eigenen.
nur fchaden." Gibt es in Deutfchland
auch nur eine Beamtenorganifation. die

ernfi genommen zu werden verdient.
mit dem Gelüfi. ihre Mitglieder von den
übrigen Berufsfiänden zu feparieren?
Wir kennen keine. Von welcher Seite
find denn beifpielsweife während der

letztjährigen Befoldungskampagne Ver

fuche zu ..feparieren" unternommen
worden? Hat nicht gar im Reichstage
der preußifche Finanzminif'ter mit den
vielen Briefen aus Handwerkerkreifen
und fo weiter. die fich gegen die Er
höhung der Beamtenbefoldung wandten.
grufelig zu machen verfucht? Aber

Herr Inft deklamiert weiter: ..Es geht
ohne Schaden für die Beamten felbfi
nicht an. fi

e

zu feparieren. fi
e als

Berufsfiand zu organifieren und dic
organifierten Beamten zur Zunge an
der Wage der politifchen Parteien zu
machen.“ Soviel Worte. foviel Vcr
fchleierung und Entfiellung. Sind die
Beamten nicht längfi als Berufsfiand
organifiert? Zieht Herr Iufi auch dann
noch gegen die ..organifierten Beamten"

zu Felde. wenn fi
e

fich verpflichten.

ihre politifche Tätigkeit immer im Sinne
des Regierungswillens auszuüben?
Man braucht nur an Kattowiß zu erin
nern. um darzutun. wie deplaciert die

Iuftfchen Forderungen find.
Auf Herrn Iuft möchte man das
Goethewort: Du gleichft dem Geifi. den
Du begreifft. anwenden. wenn man
feine Worte liefi: ..Wer foll denn für
folche Beamte. von denen man bald

genug fagen würde. daß fi
e bereit

feien. ihre Stimme an den Meift
bietenden zu verkaufen. noch Sym
pathien hegen?“ Zugegeben. daß in

diefer Zeit der Wirtfchaftsteuerung
auch in der Beamtenfchaft verzweifelte
Anfirengungen gemacht werden. wirt
fchaftlich obenauf zu bleiben. aber das
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Streben nach zeitgemäßer Befoldung
erfüllt doch nicht allein die Beamten
bewegung. Wir meinen. was die
moderne Beamten- und Lehrer
bewegung an erfier Stelle auszeichnet.
ift der freiheitliche Geifi. das
unverdroffene Ringen der Be
amten um ihre Staatsbürger
rechte. Ie früher Beamte und Lehrer
nach diefer Seite Erfolge erzielen.
um fo fchneller wird die Reaktion die

Flucht ergreifen müffen. um fo fieghafter
wird der Fortfchritt daftehen gegenüber
unfrer heutigen jämmerlichen Finanz
und Steuerpolitik. Da liegt der Hund
begraben: Die Beamten erkennen mehr
und mehr. daß auch ihr Feind rechts
fieht Sie wiffen. daß. wenn ihrem
Ringen um ihre Staatsbürgerrechte der
Erfolg befchieden ifi. fie zu derjenigen
Stellung im Staate gelangen müffen.
die ihnen mit Rückficht auf das
Volksganze zukommt. Herr Iufi argu
mentiertumgekehrt. Er konf'truiert die Be
gehrlichkeit der Beamten. in Wirklichkeit
nur. um die „Separation" zu vertiefen.
„Und die Beamtenfchaft ?“ fragtHerr
Iuft. ..In welchen Zufiand der Er
regung und Bewegung und zuletzt un
abweislich der Desorganifation muß
fie geraten?" Bewegung führt nach
der Deduktion des Brieffchreibers zur
Desorganifation! Wenn dem fo wäre.
hätte Herr Iuft gar nicht erft feinen
Hirtenbrief loszulaffen brauchen. denn
dann befände fich bereits alles in hellfier
Auflöfung. Aber Gott fei Dank if

't Be
wegung nicht gleichbedeutend mit Er
regung. Die aus der Bewegung ent
fiandene Organifation hat es vielmehr
immer noch verfianden. die regierungs
feitig in die Beamtenfchaft hineinge
trageneErregung(Befoldungskampagne.
Beamten-Knebelungsgefetz und anderes

mehr) niederzuhalten.
Die Organifation bleibt das Ventil
der Beamtenbewegung. Auch troß aller

..Hirtenbriefe." Der Weg. den die

Beamtenfchaft. um zu ihren Zielen zu
gelangen. wählt. if

t

ihr innerhalb ganz
befiimmter Grenzen vorgezeichnet. Sie
will nicht. wie man ihr das von ge
wiffer Seite immer fo gern hat unter
fiellen mögen. etwa diefe Grenzen über

fchreiten. aber fi
e kann auch nicht fich

von ihrem Wege abdrängen laffen. Kein
fortfchrittlich gefonnener Menfch wird
das Vorwärtsftreben der Beamten und

Lehrer auf verfaffungsmäßiger Grund
lage zu hindern fuchen. fi

e vielmehr in

ihren Beftrebungen lebhaft unterftüßen.
denn er weiß. daß er dem Fortfchritt
überhaupt dient. wenn er dem freiheit
lich denkenden Beamten vorwärtshilft.
Gerade da. wo das Thema ..Öffent
lichkeit und Beamtentum" zur Dis
kuffion fieht. if

t ein Wort Friedrich
Naumanns am Platze. das er in feinem
Vortrage ..Die Stellung der Beamten
im Haushalte des Staates“ auf der
erfien Tagung des Bundes der Feft
befoldeten in Berlin am 29. Mai ge
brauchte: ..Gerade darum. wenn wir
einmal die Beamtenfchaft nicht von

ihren eigenen Wünfchen aus anfehen.
fondern von draußen her. von der üb

rigen
Bevölkerung aus. werden wir

w ufchen: ertötet uns doch nicht
in der Beamtenfchaft die Per
fönlichkeit und die Individua
lität. drückt doch die Leute nicht
auf den Standpunkt der ..gottgewollten
Abhängigkeiten“ in fo hohemGrade herab.
daß fi

e zwar vorzüglich funktionierende
Mafchinenteile werden. aber fchließlich
doch nur Mafchinenteile bleiben!"
Auch Herrn Iuft gehören diefe Worte
ins Stammbuch. Ihm. der feinen
..Hirtenbrief“ ..im Intereffe der
Staatsautorität“ fchrieb. der aber
vergaß. daß der Begriff Staatsautorität

heute inhaltlich etwas anderes begreift
als im Zeitalter der Romantik. Ihm.
der die Beamten als Staatsbürger auf
das Niveau drücken möchte. auf dem
der felige Fontane den Menfchen als
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..Loyalitätsfaßkett bezeichnete. Wenn
das Herr Müller oder Herr Schulze
in Preußen verlangte. wäre es be

dauerlich. daß aber von einer fehr hohen
Stelle der Reichsregierung verblümt

mit diefer Forderung operiert wird.

if
t

nicht nur typifch. fondern hinficht
lich einer fortfchreitenden gefunden Ent
wicklung geradezu gefährlich. Schade.

daß nicht der Iufifche „Hirtenbrief“
dem eben im Verlage der „Hilfe“ als
Brofchüre erfchienenen Naumannfchen
Beamtenvortrage angeheftet werden

konnte. erfi dann hätte er die Wirkung
gehabt. die man ihm von Herzen
wünfchen möchte: daß nämlich in den

Reihen der Beamten die Erkenntnis

Platz griffe. warum man fi
e als

Staatsbürger totzufchlagen fucht. Noch
heller in die Zukunft geleuchtet hätten
dann die Naumannfchen Thefen: ..Wir
brauchen nicht den bevormundeten Be
amten in erfier Linie . . . . . . Wir
brauchen um des ganzen Volkes willen.
daß fi

e (die Beamten) noch etwas
anderes find: Willensmenfchen mit Ge
fialtungskraft. die felbft darüber mit

denken. daß der von ihnen ausgeführte
Betrieb der gemeinfame Betrieb des
Volkes ifi."

Florian

Die Partei Luegers
ber ifi fie noch die Partei Lueger.
kann. will fie es noch fein? Diefer
Teil vielleicht. jener nimmer
mehr - man beginnt bereits mit

Teilen zu rechnen. wo man fich jahrzehnte
lang an einem Ganzen ärgerte In all
diefen kritifchen Tagen zitierten die Tod
feinde öfter und inniger als die Hinter
bliebenen den großen Toten. ..Selbft den
Namen der Partei haben fi

e fchon ge

ändert“. fluchte Hraba. Ein neues Ding.
ein neuer Name! Die chriftlichfoziale
Reichspartei verfpricht eine neue Epoche

undformulierteinneuesProgramm. Und

während die Parteileitung davon träumt.
daß nunmehr ..die Intereffen der Finanz
kreife mit denen des Volkes nach und

nach wieder zur Harmonie gebracht
werden“ follen. wirft das ..Deutfche
Volksblatt". fich verjährter Gefinnungen

erinnernd. das Wort von der ..Ver
waltungsratspartei".das einft im Kampf

gegen die Altliberalen geprägt wurde.
unter die verwirrten Wähler. Und ver
gleicht prophetifch die kommende Blüte

zeit mit den Gründungen des Liberalis
mus im Iahre des großen Kraches 1873.

fo den leibhaftigen Teufel an die Pforte
der Reichspartei malend.
Die Minifier. Landesausf chüff e. Ban
kengründer und Verwaltungsräte haben
fich ja organifch aus jenen rabiaten
Kleingewerblern entwickelt. die mit
jugendlichem Schwung auf die Wirts
haustifche fprangen und das Klein
bürgertum gegen das mit ..akademifcher
Bildung“verzierteKapitalmobilifierten.
die vorgaben. die Börfe zu meinen.
wenn fi

e den Iuden fchlugen Aber es
kann gefchehen. daß das Volk die alten

Gefichter plötzlich nicht mehr erkennt

und dann erfchrickt. daß die Herren
einigen Parteiballaft zurücklaffen müffen.
wenn fi
e konfequent fortfchreiten. -
Solche Entwicklung begann nicht erfi
mit dem l0. März 1910. Lueger konnte

fi
e nicht aufhalten. Und er hätte nicht

ewig das Intereffenkonglomerat diefer

Partei zufammenbannen können. wie
ein Dompteur viele Befiien auf einmal

beherrfcht. Aber er ifi tot. der wunder
bare Mann. der Volksfchichten wie
Individuen dirigierte. und Individuen
wie Dinge handhabte. Solang er lebte.
war er ein Heiland für fein Volk. und
er meifierte bis zum letzten Augenblick

feinevorgerücktefienGefchöpfe.diebereits

auf einem Machtboden angelangt waren.
wohin fafi nicht mehr feine Arme. wohl
aber noch fein Blick reichte. > Nun
freilich kann er fie nicht fchützen gegen
ihre neue Freiheit.
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Der Fall Hraba if
't nur eine Epifode.

aber eine fehr charakteriftifche. eine

Epifode. die mächtig in die Handlung
eingreifen kann. - Am neunten Tage
nach dem Tode Luegers brachte Stadtrat

Hraba einen Nachtrag zum Tefiament.
der nur in feiner Brufi niedergelegt
worden war: die Verachtung Luegers
für diefe entfeffelten Parteigrößen. die
im Namen ihres Führers gegen feine
Abfichten arbeiteten. Diefer HerrcHraba
fchlen mehr von den letzten Angfien
des Verewigten zu wiffen. als mancher
Prätendent hören wollte. als die zu
Führenden hören durften. Hraba fprach
davon. daß man das politifche Teftament
Luegers habe unterfchlagen wollen. und

daßman es unausgefeßtfälfche. Dorthieß
es: ..Das Wichtigfte aber if

't die klaglofe

Fortführung der Verwaltung der Reichs
haupt- und RefidenzfiadtWien." DieVer
waltung Wiens. der Luegers befte Liebe
und fein beftes Gelingen gegolten hatte.
Hraba traute den Nachfolgern zu. daß

fi
e

fich weit weniger felbf'tlos an ..die

finanzielle Machtfülle der Stadt“ heran
drängten. Der Finanzreferent Hraba
befchuldigte die Landesverwaltung der
Korruption. befchwor den furchtbaren
..Gott Nimm“ und nannte fchließlich.
als man ihn drängte. einige fehr populäre
Namen. erfte Namen der Partei. Er
war auch bereit. fein Material auf einen
Schiedsrichtertifch zu legen. Freilich
kam es dann. knapp vor der Ehren
beleidigungsverhandlung. zu einem Aus
gleich. Aber welch ein Ausgleich: der

Mann. der fo klar gefprochen hatte.
nannte alles ein Mißverfiändnis. wider
rief fummarifch und bedauerte nichts.
Ein böferAusgleich. Aber einen Moment
lang fchien wenigfiens der Wille zur
Einheit in der Partei mächtig zu fein.
Heute hört man. daß die Parteileitung
willkürlich diefen Augenblick gewagt
hatte. daß der Bürgerklub die nieder
fchmetternden Bedingungen. die Herr
Hraba der Parteileitung diktierte. nicht

tl.

einhalten wollte. und daß den Führern
nichts andres übrig blieb. als Herrn
.Hraba gegenüber vertragsbrüchig zu
werden. Der Bürgerklub pariert nicht.
Die Würdenträger an der Spitze. die
Großkapitalif'ten und Regierungsmänner
fcheinen der mi8e-.ra pie-.d8 nicht fo viel
wert zu fein. als daß fie. um die

Zierden zu retten. der Partei die Zier
eines folchen Ausgleichs antun wollten.- Und Herr Hraba wird fich an den
chrifilichfozialen Wähler wenden. an
diefen geduldigen. goldenen Wähler.
der bereits zu wanken fcheint. deffen
aufgefchre>te. rüde Stimme man bereits

hie und da vernimmt.

Hätte Lueger nichts andres gewollt
und gekonnt. als daß er diefe tief
verwurzelte. weitverzweigte und an

fchlußfähige Partei zufammenbrachte
und zufammenhält. er hätte jeden Refpekt

verdient. Und verdiente die Dankbarkeit

diefes Mofaikreichs. das nicht einmal

auseinanderfallen kann. das durch nichts

fo fehr verbunden if
t wie durch den

allgemeinen. gleichen und direktenWider

willen. das fich feines unermüdlichen
Gezänkes und Gefchachers freut. weil
derartige Befchäftignng wach und bei
einander hält. Hier braucht man den
Kitt großer Parteien. um wenigfiens
bis zum richtigen. legten Moment zu
gelangen. Hier gibt es auch keinen ge
funden Parteienhaß. keine refolute
Kampfesfreude. hier fchielt eines nach
dem andern. ob es noch da if't. nnd die

ltarken Parteien genießen. eben weil fie

fiark find. allgemeiner. nur fchlecht ver

hehlter Beliebtheit Und follte das Ende
der Luegerpartei. deren Hinaufkommen
und Obenfein neben mancherlei Achtung
foviel körperhaften Humor auslöf'te. fich
jetzt nach den Gefetzen der Tragikomödie

vollziehen. man wird fich. mitten im
beften Behagen des Zufchauers. einer

gewiffen furchtfamen Grämlichkeit nicht

erwehren können.

Berthold Viertel
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Gloß'en

Wehner
Vor etwa zwei Wochen hat Reichs
rat von Cramer-Klett erklärt. daß der
bayrifche Kultusminifier innerliche
Werte befiße. die man wohl erft zu
fpät erkennen werde.

Diefe vom Zaun gebrochene Liebens
würdigkeit hat bei a'en. die Herrn
Anton von Wehner wirklich kennen.
große Heiterkeit erregt. denn die Amts
führung des Minifiers wird kaum ab
fälliger beurteilt. als feine perfönlichen
Eigenfchaften.
Der wohlmeinende Reichsrat ifi fchnell
genug belehrt worden. daß man den

Tag noch immer nicht vor dem Abend
loben foll. denn am 6. Iuli hat Herr
von Wehner wieder einmal feinen
„innerlichen Wert“ gezeigt.
Es war das bekannte fchweinifche
Auffaßthema. welches ein bamberger
Religionslehrer für unreife Mädchen
erfunden hatte. zur Sprache gekommen.
Abgeordneter Doktor Müller-Hof
fagte. diefer Prüfungsfall zeige. welche
unglaublichen fittlichen Anfchauungen
im Klofiergeifie herrfchen. Was ant
wortet nun Herr von Wehner als Vor
gefeßter des von feminarifiifchen Phan
tafieen bedrückten Religionslehrers: Er
laffe es ..dahingefiellt“. ob der Menfch
das Richtige getroffen habe. Die Auf
gabe für fünfzehnjährige Mädchen. fich
mit einer Freundin uber ihre ..ver
lorne Unfchuld" zu unterhalten. kann
der Kultusminifier nicht geradeaus für
unpaffend oder fchmußig erklären. Seine
fittlichen Begriffe find gedämpft durch
Angfigefühle. denn er fpricht ja vor
Raben. die der bamberger Krähe kein
Auge aushacken laffen.

Man weiß nicht erfi feit heute. daß
politifierende Pfaffen vor keiner an
fiändigen Empfindung Halt machen.
wenn es fich um Machtfragen handelt;
man hat oft enug erfahren. daß fie
die Immunitt felbfi verbrecherifcher
Parteigenoffen verlangen und als Macht
frage auffaffen. und gerade wir in
Bayern haben es in diefem letzten
Iahre drei- und viermal erlebt. daß
die handwerkliche Kunfi des Lügens und
Verdrehens zugunfien gemeiner Ver
brecher s outrnnce eübt wurde.
Aber das Eingefi ndnis eines Mi
nifiers. daß er amtliche Bedenken
gegen den Freund ultramontaner Lang
röcke nicht ausfprechen darf. das
haben wir doch zum erfienmal mit
angehört.

Herr von Wehner. der es dahin ge
fiellt läßt. ob eine fchmuzzige Aufgabe
für junge Mädchen das richtige fei.
hat feiner tapfern Erklärung einen
perfönlichen Angriff gegen die Liberalen
hinzugefügt.

Vermutlich glaubte er. daß fchon der
devote Zweifel ihm den Unwillen feiner

Herr-en zuziehen könnte. und er wollte
ein Übriges tun. um feine Dienjtfertig
keit zu beweifen. Man muß den Aus
fpruch diefes 80i clieant Kultusminifiers
wörtlich anführen. um ihn recht zu
würdigen: ..Ich meine doch“ fagte er.
..daß Doktor Müller-Hof keinen Grund
hat. die Sache zu beanfianden; denn

er ifi ja mit feinen Parteigenoifen für die

weitefi gehende fexuelle Aufklärung!“
Herr Wehner if

't alfo felbfi der An

ficht. daß der bamberger Religions

lehrer die jungen Mädchen auf pfäffifch

fexuell aufklären wollte. und feine zahme
Meinung über diefen Verfuch wird



Glolfen 159

durch diefes Zugefiändnis noch hübfcher
beleuchtet.

Daß er die fortfchrittliche und hoch
anfiändige Forderung. die nur zum
Schutze der Iugend gefiellt wird. nicht
von lüfiernen Angriffen auf die Scham
haftigkeit zu unterfcheiden vermag. än
dert wohl nichts an der weit verbreiteten
Meinung über ihn.
Aber es muß Aufgabe aller ernft
haften Leute werden. die krumme Logik
diefes Minifters. der den Ultramon
tanen jeden Dienft verrichtet. zu
brandmarken.

Wie kommt der Mann dazu. jedem
liberal Denkenden das Recht. eine
nichtsnußige Handlung zu verurteilen.
abzufprechen? Mit Unterfiellungen ab
zufprechen. deren Unwahrheit ihm be
kannt fein muß?
Die Antwort follen ihm ernftlich
denkende Abgeordnete geben. und fie
follen von den Werten. die Herr von
Cramer-Klett entdeckt hat. nicht einen

Fetzen übrig laffen.
l..

lxl0n 0let

Für Kulturaufgaben haben bekannt
lich die modernen Staatsgebilde wenig
Geld übrig. am wenigften Bayern. das
alljährlich dem katholifchen Kultus
Z'jo Millionen Mark ehrerbietig und
opferwillig überreicht und für die Züch
tung der Offiziere der fireitbaren Kirche
in Lyzeen und Seminaren noch weitere
Millionen freudig zur Verfügung fiellt.
Kein Wunder. daß als Aquivalent dafür
unfre Knaben in Häufergevierten zu
fammengepfercht werden. die eher einem

Tabakmagazin gleichen wie einem ..Gym
nafium“. daß lumpige 20000 Mark.
die der Unterhaltung einer der wichtig
ften meteorologif chen Stationen Deutfch
lands dienen. nicht aufzubringen find.
daß die Sammlungen der Landeshaupt
fiadt München zum Teil in einem 3u

ftand fich befinden. der mit den-Speicher
räumen eines Tändlers mehr Ahnlichkeit
hat wie mit einer Stätte ernfter Forfchung
und wiffenfchaftlicher Arbeit. Aber Herr
Antonius von Wehner. dem fein Sancho
Panfa im Reichsrat finnestrunken weis
fagt. dgß erfi die Gefchichte das Bild
feiner Ara in taufend Farben erfirahlen
laffen werde. weiß Rat: Sind die
Tafchen des Staatsfäckels leer und
ausgeplündert. dann hält man Um

fchau im Lande nach gefinnungstüchtigen

Strebern. die auf die Anerkennung ihrer
„Verdienfie“ lautlos mit einem Griff
in die Tiefen ihrer Geldkatze reagieren.
Selbfiverfiändlich - und wenn Herr
Wehner es fagt. muß es wahr fein -
..kann unmöglich jemand. der nicht an

und für fich für den Kommerzienrats
titel qualifiziert ifi. fich denfelben durch
eine Spende förmlich erkaufen". aber

wie dem auch fei. noch niemand hat
es erlebt. daß die 1108i l10c: oder pr0pter
l10c gezahlten braunen Lappen aus

Sprödigkeit von irgendeinem Mini
f'terium refüfiert worden wären. Aber

nicht bloß gefchwollne Kommerzienräte.
von denen das Land überfchwemmt ifi
wie von Feldmäufen. gehen aus diefem
ftaatlich fanktionierten Bureau für
Prämierung wohlhabender Untertanen

hervor. wer fich's kofien läßt. kann
fogar mitfaint feiner Sippe von heut
auf morgen vom Hebräer zum blau
geäderten Ariftokraten kreiert werden.
Nur gehört dazu etwa ein Milliönchen- und eine tadellofe Vergangenheit!
Sie darf beileibe nicht befleckt fein durch
Konflikte mit dem Strafg-efetzbuch. durch
Erregung öffentlichen Argerniffes in
folgeeinesallzuliebebedürftigenHerzens.
das für feine überfirömenden Gefühle
den erfien befien Straßendurchgang als

Blitzableiter nimmt. nicht an efüllt fein
mit einer Reihe andrer ffentlicher

Skandäle. bei denen gehörnte Ehe
männer Selbftjufiiz auf offenem Markte

übten. und manchem anderem mehr. das
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gemeiniglich nicht gerade als Sprung
brett fur die Aufnahme unter die

..Edelfien der Nation“ angefehen werden
kann! Aber Herr von Wehner hat es
ja urvl und 0rdl verkündet: „Es ifi
unmöglich. daß jemand. der nicht an

und für fich qualifiziert ifi. durch eine
Spende einen Titel förmlich erkaufen
kann". und Herr von Wehner. das

weiß man. fagt nie die Unwahrheitl
Nur dürfte es nicht gerade überflüffig
fein. wenn man fich einmal bei der

Etatsberatung des Kultnsminifieriums
erkundigen wollte. wohin die aus Bam
berg zugelaufne Million gefickert ifi.
und ob die Adelsmatrikel des neuen
Edelmannes gegen Rofi und Fäulnis
gelebt-rt ifi!

Iulianus

Der Anarchifienprozeß.
welcher gegen Ende Iuni vor dem
münchner Landgericht fiattfand. hat ge

zeigt. daß manche bayrifchen Beamten

nicht nur. wie unter der Regierung
Wehners l felbfiverftändlich fehr ft ren g
gläubig. fondern auchfehr leichtgläubig
find. Die Polizei und der Unterfuchungs
richterhabeneineaußerordentlicheFähig
keit erwiefen. fich anlügen zu lafi'en. Es
gelang ihnen nicht. die als Zeugen ver
nommenen jungen Burfchen. welche
ihnen „Bomben"gefchichten erzählten.
im geifiigen Ringkampf um die Wahr
heit zu überwinden. Auf diefem nicht
mehr ungewöhnlichen Wege kam es

dahin. daß einige Unfchuldige ..hin

reichend verdächtig erfchienen". Als
aber die Zeugen eidlich vernommen

wurden. da erklärten fie. das ganze fei
a Schmarrn. Es fei ihnen nicht um
Freiheit. fondern um Freibier zu tun
gewefen. Die Herren von der Polizei
hätten durchaus gemeint. fie wüßten
was und wollten's nur nicht fagen.
und ihrer Verficherung. fie wüßten nichts

und könnten deshalb nichts fagen. nicht
geglaubt - alfo fchön. da hätten fie
fchließlich was gefagt. um der Polizei
den Willen zu tun. Und dann fei in

ihre Ausfage bei der protokollarifchen
Niederfchrift ..ein fchöner Stil hinein
gebracht“ worden Von Bomben wüßten
fie nichts. Höchfiens habe mal Einer- deffen Zufiand mit dem bei der Schil
derung der feelifchen Verfaffung der

münchner Katilinarier ftets wieder
kehrenden Wort ..bfuffa“ bezeichnet
wurde - gefagt. man folle die Polizei
ein bischen uzen. Kurzum. es feieben
alles a Schmarrn. Und überhaupts.
die Anarchifien. um die wo es fich da

handelt. das find überhaupts keine

Anarchifien.

l Auch das Gericht gelangte zu diefer

Uberzeugung. Nur eines fchien ihm
mehr (oder weniger?) als ein Schmarrn.
Es hatte Einer. als Demonfiration in
der Ferrerfache (Ferrergaudi. fagte der
Zeuge) das Schild des fpanifchen Kon

fuls herabgenommen. Alfo ein „Hoheits
zeichen eines befreundeten Staates“ Alfo
mehrere Monate Gefängnis. Manche
meinen zwar. bei der Ferrergaudi habe
die fpanifche Regierung felbfi ihr
Hoheitszeichen herabgenommen . . . Wie
fchön ifi es dagegen in Bayern! Wenn
da einmal Anarchifien erwifcht werden.

find es keine.

.su-bl.

Der abgelagerte Fluch
Schon vor Pfingfien ifi er von Rom
in München eingetroffen. Seitdem
lagert er auf der münehener Nuntiatur.

Vermutlich. weil die exeornrnunleatio
maj0r. wie eine echte Havanna oder
ein edler Rheinwein durch län eres
Liegen fchmackhafter wird. Pro efi'or
I. Schnitzer. für den der Bannfirahl
des Papfies befiimmt ifi. muß fich alfo
noch eine Weile gedulden. bis er durch
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diefe neuefie Kapuzinade Roms ein welt

berühmter Mann geworden fein wird.
Böfe Zungen behaupten freilich. man

zaudere weniger aus chrifilicber Lang
mut als aus Furcht. Der bayerifche

Kultusminifier von Wehner. ohne deffen .
Zufiimmung die Veröffentlichung der

Bannbulle nicht erfolgen kann. habe
mit dem Erzbifchof ein geheimes Ab
kommen getroffen. wonach man den

Schluß des Landtags abwarten wolle.
bevor von allen Kanzeln Münchens der
p. p. Schnitzer dem leibhaftigen Teufel
übergeben wird. Man hofft fo. unlieb
famen Erörterungen vor der großen
Öffentlichkeit mutig aus dem Wege

gehen zu können.

Es fcheint alfo doch. als ob felbfi
die kirchliche Behörde der Brauchbarkeit
diefes mittelalterlichen Rüfizeuges eini

germaßen mißtraue. Und nicht ohne
Grund. Unter den heutigen Gläubigen

find doch nicht lauter naive Spittel
weibchen. die da meinen. der Bifchof
von Rom könne den elektrifchen Kontakt

zwifchen dem lieben Gott und einem
armfeligen Menfchenkind mit einer

einzigen Handbewegung ausfchalten.
Aber was gehen diefe Zweifler. die
weder warm noch kalt find. den Erz
bifchof von München-Freifing an?

Macht er fich nicht einer groben Pflicht
verleßung fchuldig. wenn er einen

Mann. über den der Papfi den großen
Kirchenbann verhängt hat. auch nur
eine Minute länger in der Gemeinfchaft
der Gläubigen duldet? Zumal wenn er

bedenkt. welches Gift diefer Lehrer der
Kirchengefchichte in die Ohren feiner
Hörer geträufelt hat.
Ich rede nicht von den leifen Zweifeln.
die er der konkreten Faffung mancher
Dogmen gegenüber äußerte. Wiewohl
in einer Zeit. da der Papfi die Hoch
fchullehrerauf den Wortlaut derKirchen
lehre vereidigen läßt. fchon jede hifto
rifche Befprechung des Dogmas eine
Sünde wider den heiligen Geifi be

Märj. Hell 1.

deutet. Es ift ja wahr. der befcheidene
Gelehrte Schnißer. der an der münchner
Univerfität ."kirchengefchichte lehrte. hat
einen auch im Sinne der Kirche un
fträflichen Lebenswandel geführt. Er hat
weder anvertraute Gelder der Gläubigen
unterfchlagen. wie Pfarrer Münf'terer.
noch arme. verführte Bauerntöchter zum
Meineid verleitet wie der Pfarrer von
Kolbermoor. Aber er hat etwas weit
ärgeres begangen: er hat ein Buch ge
fchrieben. in dem er. auf Grund fireng
wiffenfchaftlieher Unterfuchung. die Ein
fetzung des Papfitums durch Chrifius
befireitet. Und darum wird dasfelbe
münchner Ordinariat. das dem Pfarrer
von Kolbermoor den Urlaub zu einer
Reife nach Amerika bewilligte. über

Profeffor Schnißer den großen Kirchen
bann ausfprechen. So wollen es die
Kapuziner. die gegenwärtig die Kirche
beherrfchen.
Der Kultusminifier von Wehner ifi

in keiner angenehmen Lage. Als Pro
feffor und wif'fenfchaftlicher Forfcher.
wie als fittlicher Charakter fieht Profeff or

Schnitzer makellos da. Was er über
das Papfitum lehrt. haben protefian
tifche Kirchenhifioriker wie Haafe und
.Overbeck fchon längfi gefagt. Man
fieht alfo nicht ein. warum man den
verdienten Mann. der als katholifcher
Theologieprofeffor - dank der herr
lichen Verquickung von Kirche und
Staat - unmöglich geworden ifi. nicht

in die philofophifche Fakultät herüber
nehmen könnte. Allein der heilige An
tonius ifi doch nur Minifter von Zen
trums Gnaden. Und das Zentrum haßt
den Apof'taten Schnitzer und fürchtet.
falls es einen folchen Präzedenzfall
fchüfe. eine allgemeine Defertion der
gefcheiteren Theologen. Und mit lauter
Dummen können felbfi die Kapuziner
nicht regieren.
Aber wozu überhaupt diefe Dinge
erörtern? Herr von Wehner if

t ja nur
nebenbei Staatsminifier. im Hauptamt

6
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ifi er Katholik. Und als folcher darf
er mit einem Menfchen. der fich im

großen Kirchenbann befindet. kein Wort
mehr fprechen. Würde er Doktor Schnitzer
jetzt noch eine Audienz gewähren. fo

verfiele er nach kanonifchem Recht ja

felber der exc0rnmuuicati0 111i110r. Und
dann wäre er als bayrifcher Minifier
unmöglich. Wird uns der Papfi diefen
Gefallen tun?

Elkan

Pickelhauben-Liberalismus
Der Liberalismus hat im bayerifchen
Landtag vieles verloren. eines hat er

behalten: das Militärreferat. Und das
wird er wohl auch behaupten. folange
die Bayreuther ihren fchöngewachfenen
Oberbürgermeifier und preußifchen

Referveoffizier Doktor Leopold Caffel
mann in den Landtag fenden Die
Reden des Militärreferenten Doktor

Caffelmann - auch die nicht militä
rifchen - find daher ein beliebter
Gefprächsgegenfiand für die Offiziers
damen geworden.
Der gemäßigt demokratifche Ab
geordnete Doktor Ouidde hatte partei
politifche Freiheit für die Referve
offiziere gefordert. Denn alle Bürger.
gleichviel welche ihre Anfchauungen
und Befirebungen über Staatsver
faffung und Gefellfchaftsordnung fein
mögen. find verpflichtet. ihre befien
Kräfte der Verteidigung des Vater
landes zu widmen Das Heer ifi nicht
zum Schutze der Monarchie und nicht
zur Durchführung der parteipolitifch

monarchifiifchen Ziele des Doktor
Caffelmann befiimmt. fondern zur Ver
teidigung der Freiheit. Wohlfahrt und
Würde des deutfchen Volkes und Vater
landes. Ieder Bürger if

t

berechtigt.
mit gefeßlichen Mitteln die ihm als
befie erfcheinende Verfaffung und
politifche Machtverteilung anzuftreben;

und es ifi parteipolitifche Engherzigkeit
und monarchifiifche Gfchaftlhuberei.
nicht völkifch-vaterländifcher Sinn.
wenn Doktor Leopold Caffelmann das

Recht. Referveoffizier zu werden. Repu
blikanern verweigert. die bereit find.
die beftehenden Gefeße und den Willen
des deutfchen Volkes zu achten und
das Vaterland zu verteidigen. Repu

blikaner. die ihre kriegerifchen Fähig
keiten dem Dienft der Vaterlands'
verteidigung verfagen wollten. wären
etwa tadelnswert. nicht umgekehrt.
Aber allerdings. Doktor Leopold
Caffelmann hat fein Anfehen bei den

Offiziersdamen glänzend gerechtfertigt
und gerettet.
Man fpricht immer von Abrüftung.
Ich halte nicht viel davon. Wenn

fich aber die Pflicht zum Kriegsdienft
auf die engeren. für die Monarchie
begeifierten Parteigenoffen Doktor

Caffelmanns befchränkte. wäre für eine
beftändige und fchnelle Herabfetzung
der .Heeresftärke genügend geforgt.
Der bayerifche Landtagsliberalismus

hat es fertig gebracht. die heilige Sache
der deutfchen Volkswehr zum Gegen
fiandparteipolitifcher Streitigkeiten und
engherziger Verdächtigungen zu machen.
Doktor Caffelmann hat. um den Bei
fall des monarchifiifchen Kriegsminifiers

zu erlangen. hunderttaufende von arbeit

famen Volksgenoffen. die nicht die in

ternationale Oberfamilie und die Mo
narehie. wohl aber die deutfche Kultur
und Heimat lieben und fördern. in

ihrer Bürgerehre gekränkt undc be
leidigt. Das Ergebnis ifi die Uber
zeugung. daß der bayerifche Liberalis
mus fich nicht beffern und auf keinen
grünen Zweig kommen wird. folange
Doktor Caffelmann feine parlame.nta
rifche Führung behält. und die Uber
legung. ob es für das bayerifche Volk

nicht vielleicht in mancher Hinficht beffer
wäre. wenn die Bayreuther zur Ab
wechslung einen Mitbürger in den
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Landtag wählen würden. dem Doktor

('.affelmann die Befähigung zum Re

ferveoffizier abfpricht.

Im alten Rom wollte man zuerft
die Chrifien nicht im Heere und im

Staatsdienfi dulden. weil fie dem Bilde
des Kaffees göttliche Ehren und den

üblichen Weihrauch verfagten. Die
. Stellung der heutigen Sozialdemokratie
zu Heerwefen und Monarchie erinnert

fehr an diefe römifche Frage. Aber

heute will der chrifiliche Synodalver
treter Caffelmann von feinem monar

chifchen Nationalismus profitieren. um

fich von den nichtmonarchifchen Staats
bürgern als privilegierter Nationalifi
und Staatsretter vorteilhaft abzuheben.
Der liberale Parteipolitiker Caffel
mann if

( ein begeifierter Monarchift.
aber eben - ein parteipolitifcher Mo
narch. der nicht für den Liberalismus
begetftert.

GUM-ich

Eine Nachricht
Eine Nachricht. die geeignet fcheint.
den Ehrgeiz der Kultur aus der längfi
verdienten Ruhe wieder aufzufcheuchen:
Fürft Eulenburg foll gefehen worden

fein. wie er. um einige Nuancen zu
elaftifch. in feinem Garten fpazieren
ging. Er ift alfo noch nicht ganz tot?
Er hat noch nicht genug? Er könnte
jetzt vielleicht wieder ein wenig Iufiiz
aushalten? - Es gibt allerdings deutfch
fprechende Menfchen. die fagen. Deutfch
land habe genug. Deutfchland habe fich
noch nicht entfprechend erholt. um wieder

ein wenig Iufiiz auszuhalten. Diefe.
offenbar nicht ganz echten Patrioten.
behaupten. daß der Angeklagte eher zu
fpät als zu früh erkrankte. daß jeder
Tag feiner Krankheit. den die Gerechtig
keit verlor. für die Gefundheit Deutfch
lands gewonnen war. Sie glauben zu

wiffen. daß der Ruhm diefer Angelegen

heit den Fürften ohnedies überleben
werde. Die Nation könne fich beruhigt
anderweitig befchäftigen. weil fi

e hier
fchon Hinreichendes geleifiet habe.
Aber die entrüfiungsgierige Kern
truppe des Deutfchtums empfindet wohl
anders. Ihr Herz klopft vielleicht wirk
lich einem neuen Prozeffe wie einem
neuen Siege entgegen. Der Abgeordnete.
der Erhebungen darüber anfiellte. was
die Toten in ihren Gärten treiben. und
ob fi

e wieder zu beleben find. wird doch
nicht Material gefammelt haben. nur
weil er den Toten die Ruhe nicht gönnen
will. er wird fchon wiffen. was den
Lebenden die Ruhe raubt. Man kann
fich wahrfcheinlich aufden Infiinkt diefes
Mannes verlaffen.
Auf fein Pflichtgefühl jedenfalls. Er
muß rührend aufmerkfam gewefen fein.
Ich möchte wiffen. ob er tagelang den
Garten belagerte. vielleicht nur not
dürftig fich nähernd. ohne nennenswerte

Rafien. vielleicht fogar bei Nacht?
Mußte er fich anfchleichen wie ein In
dianer. auf dem Bauche? Mußte er

vielleicht wie erfiarrt daliegen. und

manchmal blitzfchnell den Kopf heben.
ihn blitzfchnell wieder hinuntertun. und

fowährenddesBruchteileseinerSekunde
fefiftellen. was an Verhandlungsfähigkeit

fich da drinnen ereignete? Mußte er
etwa Domeftiken ausfragen. die unter

Umftänden auch grob werden. wenn

nämlich der eigene Herr mehr Trink
geld gibt als die neugierige Kultur?- Was immer der pflichtgetreue Ab
geordnete gelitten haben mag. die Sache

'f
t es wm"

Berthold Viertel

Die Feuerbefiattungsfrage
..Es gibt keinen befferen Beweis für
die Rückftändigkeit von Preußen und
Bayern. als daß dort noch für die Feuer
befiattung gekämpft werden muß. Bei

6'
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uns in Baden kann fchon längft jeder
mann nach feiner Faffon verfaulen oder
verbrannt werden. Ich wähle die lezztere
Form

“ Mit diefen Worten kennzeichnet
trefflich Profeffor Czerny (Heidelberg)
den Streit um die Feuerbeftattung. Es
gibt in der Tat keinen befferen Beweis
für unfere kulturelle Rückfiändigkeit.
als daß immer und immer wieder eine
Frage erörtert werden muß. die fo gar
nichts Problematifches enthält. für die
es nur eine einzige Löfung geben kann.
Aber in Preußen und Bayern hält man
die Sache für fehr kompliziert. Man
knüpft an das „Problem“ die tief
finnigfien Erörterungen und kommt am
Ende zu keinem Ergebnis. Erft jüngf't
hat wieder einmal das preußifcheHerren

haus auf Grund eines Antrags des
rührigen Hagener Vereins das fchwierige

Problem eingehend behandelt. Während
die Profef'foren Borchers. Löning und
Reinke in ausgezeichneten Ausführungen
für die fakultative Feuerbef'tattung ein

traten. wandte fich der frühere Staats
fekretär von Köller entfchieden dagegen.
„Weite Kreife des Volkes würden es
mit Entfeßen aufnehmen. wenn der
Landtag fich hier für die Feuerbef'tattung
ausfprechen würde. Ein Schrei der Ent
rüfiung würde durch das Volk gehen".
meinte .Herr von Köller. dem Graf
Ziethen-Schwerin kräftig fekundierte:
„Die Volksfeele würde es aufs
äußerfte empören. wenn in Preußen
auch nur die fakultative Feuerbeftattnng
eingeführt würde. In der jetzigen Zeit.
in der fo viele gute alten Sitten ab
gefchafft werden. follte man keine neuen

Unfitten einführen.“
Man fieht. ober wie unter der Main
linie die gleiche Kampfart. Wenn
man ein wenig Fortfchritt bringen will.
führt der Gegner die ..kochende Volks

feele“ ins Treffen. Das Schlußergebnis
der Herrenhausberatung war. daß der
Antrag auf Uberweifung der hagener
Petition zur Berückfichtigung abgelehnt.

derAntrag auf Uberweifung als Material
angenommen wurde. Ein geradezu
komifches Ergebnis! Als ob man nicht
fchon genug Material hätte. als ob es
nicht jetzt endlich Zeit wäre. das Material
zu würdigen und ein Geieß zu fchaffen.
In der Sitzung vom 4. Iuni 1910 hat
fich auch das preußifche Abgeordneten

haus auf Grund eines Antrags der
fortfchrittlichen Volkspartei mit der
Feuerbeftattung befaßt. Wie im Herren'
haus traten fich die Anfchauungen fchroff
entgegen. Die Konfervativen und das
Zentrum bekämpften natürlich den An
trag. anf ihren chrifilichen Standpunkt
fich berufend. ..Das Volk. in erfier
Linie das Landvolk. führte der konfer
vative Abgeordnete Gaigala aus. will
von der Feuerbeftattung nichts wiffen.
Der Gedanke f'tammt aus der franzö
fifcben Revolution.“ ..Das Grab if

't dein

Ehriften heilig. So wie das Kreuz die
Erlöfung bedeutet. bedeutet das Grab
die Auferf'tehung". fo der Zentrums
abgeordnete Schmitt. Daß die chrift
liche Religion. vor allem die chrifiliche
Ethik. mit der Feuerbefiattung abfolut
nichts zu tun hat. daß es dem Chrifien
gott ebenfo leicht fällt. aus Knochen
reften wie aus Afchenteilchen den Men

fchen in feiner Glorie wieder auferfiehen
zu laffen. vermögen die orthodox-kleri
kalen Gehirne nicht einznfehen. Selbf't
die Tatfache. daß eine Reihe anerkannter

Theologen. beifpielsweife Harnack und

Baumgarten.unddiepreußifcheGeneral
fynode gegen die Feuerbeftattnng vom

chrifilichen Standpunkte aus nichts mehr
einzuwenden haben. hindert die Herren
nicht. ihre hyperchriftliche Anfchauung
immer wieder geltend zu machen. Da
man jedoch fieht. daß die Betonung
des chrifilichen Standpunktes nicht mehr
bei allen Chrif'ten verfange" will. ver

fchanzt man fich vorforglich hinter krimi

naliftifche Bedenken
So wies Staatsfekretär von Köller
im Herrenhaus darauf hin. daß noch
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nach einer Reihe von Iahren an Leichen
Gift fefigefiellt worden fei. was bei
verbrannten Leichen felbfiverfiändlich
unmöglich gewefen wäre. Im Abge
ordnetenhaus war es der obengenannte
Abgeordnete Schmitt. der firafprozeffuale .
Gründe gegen die Feuerbefiattung ins
Treffen führte. Freilich läßt fich nicht
leugnen. daß durch das Verbrennen der

Leiche möglicherweife Spuren eines Ver
brechens vernichtet werden. Aber auch
bei der Erdbefiattu'ng ifi dies nicht aus
gefchloffen. Gewiffe Gifte gehen fchon
nach kurzer Zeit mit dem Körper eine

chemifche Verbindung ein. dergefialt. daß
das Erkennen des Giftes bei der Leiäie
unmöglich ifi. Die kriminaliftifchen Be
denken fallen mit dem Momente weg.
wo die obligatorifche ärztliche Leichen
fchau gefezzlich eingeführt wird. Wenn
ein Arzt vor der Verbrennung die Todes
urfache feftfiellt. in zweifelhaften Fällen
die Leiche feziert und das Ergebnis
in einem Protokolle niederlegt. wird der
Staatsanwalt gegen die Verbrennung
fchwerlich etwas einzuwenden haben.
Das preußifche Abgeordnetenhaus hat
fich durch die chrifilichen und krimina
lifiifchen Einwendungen nicht abfchreeken
laffen. den Antrag der Volkspartei an

zunehmen. felbfiverfiändlich gegen die

Stimmen des blaufchwarzen Blockes.
Nun if

t es Sache der preußifchen Re
gierung. fo bald wie möglich einen Ge

felzentwurf vorzulegen. Verlangt wird
nur die faku ltative Feuerbeftattung.
Das Zentrum famt feinem Bundes
bruder kann fich ruhig weiterbegraben
laffen. Die Liberalen üben recht gerne
diefe Toleranz. Wird der preußifche
Gefetzgeber den Wunfch des Abgeord
netenhaufes bald erfüllen? Und wird
Bayern gleich nachfolgen? O. ich fürchte.
Bayern wird noch lange auf fich warten
laffen Das fromme bayerifche Zentrum
wird nicht zugeben. daß das lichte Feuer
der Toten ewige Seligkeit zerfiört.

Emil Dofenheimer.

Kindernot
Die brennende Sorge um die Ent
völkerung Frankreichs hat fchon mehr
mals drafiifche Projekte-zur Remedur
des fiatiftifch erhärteten Ubels. bei den
Gefetzgebern der Republik ausgelöfi.
Wieder einmal liegt ein folcher Ent
wurf vor. die Franzofen zur Kinder
erzeugung zu veranlaffen. Hervorragende
Senatoren wie Peytral. Rouvier. Bour
geois. Confiant und fo weiter decken die
Vorlage. Und wenn diefe jetzt einige
Ausficht hat. trotz ihres drakonifchen
Eingriffes in das Perfonenrecht. durch
zudringen. mag die zwar unhaltbare aber
im Lande doch unangenehm empfundene

Behauptung der Klerikalen. die Ab

nahme der Geburten fei eine Folge
der Abkehr von der Kirche. die den
Kinderfegcn als von Gott gewollt und

*

beftimmt lehre. mittelbar dazu beitragen.
den Gegenbeweis liefern zu wollen.
Gegen die in der Republik erfonnene
Belafiung des Iunggefellen. wie fi

e

das neue Projekt vorfieht. fchrumpft
die in andren Staaten gefaßte Idee
einer mäßigen Steuer auf Heiratsan
willige zum Kinderfpiel zufammen.
Vor allem will der franzöfifche Ent
wurf jedem Iunggefellen vom neunund
zwanzigfien Lebensjahr an. erhöhte. nach
trägliche Wehrverpflichtungen in der
Referve und Territoriale auferlegen.
Artikel ll fchließt weiters jeden im fünf
undzwanzigfien Lebensjahr noch ledigen
Staatsbürger von allen Staats-. De
partements- und Kommunaldien fien aus.
wovon nur die in der aktiven Armee
dienenden Offiziere. Unteroffiziere und
Soldaten ausgenommen find.
Andrerfeits gewährte das Gefeß jedem
Staats-. Departements- oder Kommu
nalangefiellten. der verheiratet. ver
witwet oder gefchieden ifi und mindefiens
für drei lebende Kinder zu forgen hat.
befondere Begünfiigungen in der hie
rarchifchen Vorrückung und bei Bezug
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von Ruhegenüffen. Für jedes Kind
über die Mindefizahl drei erhielte der
Angefiellte je zweihundert Franks mehr
an Bezügen. bis das betreffende Kind
das fünfzehnte Iahr erreicht hat.
Ebenfo würde beim Ubertritt in den

Ruhefiand für jeden Nachkommen über
die Dreizahl eine Erhöhung von hun
dert Franks eintreten.

Selbfiverfiändlich hätte das Gefetz
der Zwangsehe für Staatsbedienfiete
über neunundzwanzig Iahre keine rück
wirkende Kraft. und beträfe daher die
derzeitigenTrägerderStaatsf'tellennicht.
In dem Motivenberichte des Ent
wurfes wird einerfeits erwähnt. daß

has den Niedergang der Nation drohende
llbel fo außerordentlich groß fei. daß
auch nur außerordentlich energifche
Mittel Ausficht auf Erfolg hätten. und
andrerfeits wird angeführt. daß die

Wiffenfchaft feftgefiellt habe. die Kinder
not iin franzöfifchen Volk fei keinerlei
phyfiologifchen. alfo etwa Degenerie
rungsgründen zuzufchreiben. fondern
refultire lediglich aus üblen Gewohn
heiten und Anfchauungen. denen das

nationale und f'taatliche Intereffe ent

gegentreten müffe.
Das Zweikinderfyftem. das vornehm
lich von der Bürgerfchaft und den wohl
habenderen Gefellfchaftsklaffen in Frank
reich eingeführt. vom Volk vielfach nach
geahmt wird. fcheint tatfächlich nicht fo
fehr im Widerftand der Frau gegen
reicheren Kinderfegen zu fuchen. welcher
etwa die Erhaltung ihrer körperlichen

Reize bedroht. als in einer wirtfchaft
lichenMaßregel DiefranzöfifcheFamilie
will fich in der Regel ihr Wohlleben
nicht durch zahlreichen Nachwuchs be

einträchtigen laffen und befchränkt ihn

daher-im gegenfeitigen Einverfiändnis.
Das neue Projekt will auf diefe weit
fiichhaltigere Erklärung. als jene der

übereitlen. ausfchließlich an fich denken
den Franzöfin - ganz offenbar Rück
ficht nehmen. u. Z.

Ein Revolutiönchen
Im Rouletteländchen. über welches
nominell der Ozeanograph Fürft Albert
von Monaco. tatfächlich aber der Prä
fidentder Spielbank.HerrCamilleBlanc

herrfcht. im Miniaturf'taat. der fo glü>
lich ifi. den Steuerbegriff nicht zu kennen.
weht feit einiger Zeit ein revolutionäres
Lüftchen. Ia noch mehr - es geht
fogar ein leifer Zug von Fremdenhaß
'durch die dortige. eingeborne Bevöl
kerung. Nicht etwa. als ob die edlen
Monegaffen fich gegen den Maffenzuzug
von ausländifchen Schäflein. die fich
hier fcheren laffen. wenden wollten.
diefe find immer mehr als willkommen.

Bekanntlich erzwangen die Bewohner
von Monaco. die zu dreiviertel An
geftellte und Bedienf'tete des Kafinos
find. vor kurzem eine Art von befcheid
ner Verfaffung. Als nun die Ein
tragungen zur erfien Wählerlifte fiatt
fanden. erreichten diefe eine die Be
völkerungsfiatifiik des Fürfientums
derartig überragende Wählerzahl. daß
der Generalgouverneur gezwungen war.
diefe ganze Operation null und nichtig

zu erklären. Die Adminifiration des
Landes reete der Spielbgnk. befchäftigt
nämlich - zum großen Arger der Ein
gebornen - eine Unmaffe von Aus
ländern. Diefe wollten alle als wahl
berechtigte Bürger von Monaco gelten.
Gleichzeitig heißt es. hätte fich die einge
borene Bürgerfchaft. entrüf'tet darüber.
daß zur Verwaltung des mit

reich gemeinfamen Zollwefens. folche
Ausländer berufen wurden. fonderbarer
weife nicht beim zuftändigen Landes

herrn. fondern beim franzöfifchen Mi
nifierpräfidenten Briand befchwert. Die
fürf'tliche Regierung hatte nunmehr mit

Rückficht auf ihre verletzte Souveränität.
den gewährten Zipfel einer Verfaffung -
wieder fifiiert.
Gegen die angefiellten Ausländer

(Franzofen. Belgier. Deutfche. Italiener)

Frank- *
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richtet fich die gegnerifehe Bewegung.
Aber auch gegen den Fürfien. der die

Wünfche feiner Landeskinder nicht be

rückfichtigt. Gegen Herrn Blanc getraut
fich wohl kein Monegaffe ernfilich zu
demonftrieren. denn ihm ftünde eine

fürchterliche Macht zu Gebot. Die tem
poräre Schließung der Bank. Daran
können die Leute nicht ohne Zittern und
Zagen denken. die feit Generationen

von diefem Infiitut leben. Es gab da

gegen
in den leßten Tagen ganz rabiate

Burger von Monaco. die offen davon
fprachen. Fürfi Albert müffe vom Volk
zur Abdankung zugunfien feines bekannt

lich im väterlichen Bann fiehenden Soh
nes gezwungen werden. Anzeichen eines

beginnenden Revolutiönchensl An das

tatfächliche Eintreffen einer folchen
Katafirophe ifi allerdings ebenfowenig
ernftlich zu denken. als an die Richtig
keit der vor einiger Zeit in die Außen
welt gefchleuderten Nachricht. nach
welcher Fürfi Albert feinen Sohn. der
bekanntlich ein Mädchen aus dem Volk
geheiratet hat. der Thronfolge verlufiig
erklären und feinem Vetter aus dem
württembergifchen Herzogsgefchlecht von

Urach. die Krone von Monaco über
tragen wolle. Aus hundert und einem
Grunde würde wohl ein deutfcher Fürfi
diefe Ehre ablehnen müffen. Fürfi Al
bert. der zwar in den Kreifen der Tieffee
forfcher populärer ifi. als in feinem
Land. hat. wie behauptet wird. einer
feits als Freund des deutfchen Kaifers.
andcerfeits als Intimus der politifchen
Führer Frankreichs. den löblichen Ehr
geiz. die Rolle eines Verföhnungsmaklers
zu fpielen. Mit dem Gedanken. die
franzöfifche Enklave von Monaco von
einem deutfchen Prinzen regieren zu
laffen und die Oppofition Frankreichs
ficherlich damit

herauszufordern.
ließe

fich der Ehrgeiz des F rfien nicht ver
einen. Die angebliche Abficht war eins
fach eine von der franzöfifchen Preffe
flügge gemachte. fette Ente.

Ift es alfo derzeit doch nichts mit
dem Revolutiönchen im Fürfientum. fo
beweifen die neuefien Nachrichten. nach
welchen der diefer Bewegung fluchtartig
nach Paris ausgewichene Fürfi. den
Erbprinzen Louis aus dem Bann getan
und mit einer Miffion nach Monaco
betraut hat. fowie die rafche Wieder
auffiellung der Wählerlifie. daß es

Albertchen diesmal ein wenig an den

Kragen ging. So wäre denn auch in
Monaco das ..perfönliche Regiment“
fchwer erfchüttert . . .

u. Z.

Die fchlimmen Wandervögel

Während ganz Deutfchland fich über
die Gründung und das Gedeihen der
„Wandervögelvereine“ freut. die ein
Redner der vorjährigen Konferenz der

Zentralfielle für Volkswohlfahrt etwas
vom Allerbeften nannte. was nationaler

Geifi in unfrer Zeit gefchaffen habe.
während Iugend und Eltern der fchönen
Sache froh geworden find. ediert der

badifche Oberfchulrat einen Erlaß. der
geradezu vor den Wandervögeln warnt
und die Erlaubnis zur Teilnahme an

ihren Wanderungen von vielen Be
dingungen abhängig macht. Zu diefen
Bedingungengehörenvorallemfolgende:
..daß die Wanderfahrten nicht über
Nacht ausgedehnt werden“ und ..daß
an ihnen nicht Schüler verfchiedenen
Gefchlechts teilnehmen."
Eine Bankrotterklärung der offiziellen
Pädagogik in der Zeit der erfolgreichen
Koedukationi Es wäre dem badifchen
Oberfchulrat zu wünfchen. daß doch
auch endlich einmal der gefährliche Un

fug aufhörte. daß fogar im Schoß der

Familie. unter einem Dache. ja im
felben Zimmer. Buben und Mädeln

aufwachfen!
e.
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Sprüche des Confucius
Bei Eugen Diederichs in Iena er

fchien als erfter Band einer Reihe von

Dokumenten chinefifcher Kultur das

Buch „Gefpräche“ von Kungfutfe. vor

trefflich überfeßt und prächtig eingeleitet

von R.Wilhelm. Aus dem fchönen Buch.
das wir empfehlen. feien einige aus

gewählte Säße hier dargeboten.
Hermann Heffe

Das Befie in der Welt
Der Meifier fprach: In der Frühe
die Wahrheit vernehmen und des Abends

fierben: das if
t

nicht fchlimm.

Menfchenkenntnis
Der Meifier fprach: Sieh zu. was

einer wirkt; beachte. wovon er befiimmt
wird; forfche. wo er Befriedigung
findet! Wie kann ein Menfch da ent

wifchen? Wie kann ein Menfch da

entwifchen?

Lernen und Denken
Der Meifier fprach: Lernen und nicht
denken ifi nichtig. Denken und nicht
. lernen ifi gefährlich.

Leutholds Gedichte

Die Summe der Lehre
Der Meifier fprach: Nicht wahr.
meine ganze Lehre ifi in Einem befaßt.

Meifier Dfeng fprach: Ia. Als der
Meifter hinaus war. fragten die andern

Schüler und fprachen: Was bedeutet
das? Meifier Dfeng fprach: Unfres

Meifters Lehre if
t Treue gegen fich

felbft und Gütigkeit gegen andre: darin

ifi alles befaßt.
Der Polarfiern

Der Meifter fprach: Wer kraft feines

Wefens herrfcht. gleicht dem Nordfiern.
Der verweilt an feinem Ort uud alle

Sterne umkreifen ihn.

Gefezz und Geifi bei der Regierung
Der Meifier fprach: Wenn man durch

Erlaffe leitet und durch Strafen ordnet.

fo weicht das Volk aus und hat kein

Gewiffen. Wenn man durch Kraft des

Wefens leitet und durch Sitte ordnet.

fo hat das Volk Gewiffen.

Das Wif f en
Der Meifter fprach: Yu. foll ich dich
das Wiffen lehren? Was man weiß.
als Wiffen gelten laffen; was man nicht

weiß. als Nichtwiffen gelten laffen:
das ifi Wiffen.

HeinriehLeutholds Gedichte lagen bis

her nur in der von I. Bächtold be

forgten. teilweife kafirierten Ausgabe

vor. Es find dem wenig fympathifchen
Herausgeber über die Art feiner Aus

wahl. Bearbeitung und Bevorwortung

häufige Vorwürfe gemacht worden. Ich

muß nun bekennen. daß ich im Falle

Leuthold diefe Mißbilligung der Bäch
toldfchenLeifiungkaumteilenkann.Bäch
told hat an Gottfried Keller bewiefen.

daß er der große Literarhifioriker und

Verfteher nicht war. den die Schweiz
in ihm bewunderte Er war aber auch
nicht der Trottel. als welchen ihn

manche Leutholdfchwärmer hinfiellten.

Er war ein Gelehrter und Schulmeifier.
mehr Brille alsAuge.wie taufend feiner
Kollegen.

Ietzt hat im Infelverlag A. Schurig

LeutholdsGedichtefchönundbefriedigend

nach des Dichters Handfchriften heraus
gegeben. Dabei. kam mancher kleine

Schatz zutage. doch bleibt das Gefamt
bild ziemlich dasfelbe. Immerhin dürfte

Bächtolds Ausgabe jetzt erledigt fein.
und es if

t nur zu bedauern. daß der

Herausgeber auf die Beigabe einer

kleinen. guten Biographie verzichtet hat.
Hermann Heffe

_________________.___-_-_--__
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Baffermann / Von l)r. Heinrich Hutter
s gab Iahrzehnte. wo die Nationalliberalen im Reichstag

4*
-j als größte Partei herrfchten. oder doch wenigfiens vor

- x-
'

4N. herrfchten. Aber es waren die Zeiten Bismarcks. der keinenl
andern Herrfcher neben fich duldete. Rudolf von Bennigfen

fuchte gar nicht herrfchen. er befchied fich fchließlich mitzutun. Eduard

Lasker. der nicht bloß eine hochintelligente Arbeitskraft. fondern auch ein
linksgerichteter Politiker war. fuchte die Partei zu einer felbf'ländigen Stellung

und in der Richtung des englifchen Konfiitutionalismus zu führen. er traf
dabei aber auf die leidenfchaftliche Gegnerfchaft Bismarcks. die ihm bis über

das Grab hinaus treu blieb. und die planmäßig Lasker in feiner eignen Partei
diskreditierte. Auf der nationalliberalen Flur wachfen und wuchfen viele

Stämme. die bei anhaltendem Wefiwind windfchief werden. Die Schutz
zollfirömung ging wie ein Föhn durch die nationalliberale Partei. In Stadt
und Land fielen die Liberalen nieder und beteten die neue Lehre an. Bismarck

war Allah und Miquel war der Prophet. der in Heidelberg feine Partei
nach rechts an die Seite der Agrarier führte. Mehr als fünfundzwanzig

Iahre hat der Miquelfche Kurs angehalten. Aber Miquel war ein gefähr

licher Führer und ein zweifchneidiges Genie. Man muß ihm ins Auge und
in die unruhige Pupille gefehen haben. um Bismarcks klaffifches Wort

zu verfiehen: ..Miquel fehlt die pupillarifche Sicherheit." Miquel. der

Demokrat. Sozialifi. Liberale und Agrarier.Miquel. der Advokat.Bankier.
Oberbürgermeifier und Parlamentarier hat die Mehrheit feiner Partei. die

Frankfurter und Kaifer Wilhelm [l „geführt“. ..Sie find mein Mann"
nnd Miquel ward Minifier im Semefier nach Bismarcks Sturz. Miquel

fprang aus der Barke feiner Partei ins Minifierhotel. und vielleicht hat er

bei diefem Sprung aufs Trockne die Worte des fchlimmen Ganelon ge
murmelt. Iedenfalls war ihm als Minifier feine Partei mehr nicht. als

eine Erinnerung. Die Konfervativen waren feine Gegenwart. und feine Zu
kunft - ward jäh abgefchnitten durch die plötzliche Entlaffung. die ihn tief
Ile.. »bett15 1
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fchmerzte und auf die Seite fchob. Er hatte die kaiferliche Gnade verloren
und befaß keinen andern Stützpunkt mehr. Seine Partei fah ihn gleich

gültig l'cheiden.

Inzwifchen führte im Parlament während der Ära Caprivi und Hohen

lohe und bis an die Schwelle der Bülow'fchen Kanzlerfchaft noch immer

Bennigfen die Partei. fekundiert und feffonsweife erfetzt durch wechfelnde

Nebenführer. Bennigfens Führung hatte bis zuletzt Stil. wenn auch fein
Einfluß lahmgelegt. nicht zuletzt durch Miquel. fühlbar zurückging. Aber wenn

noch an der Wende des Iahrhunderts. um delfen Mitte er fchon begonnen

hatte. eine hifiorifche Perfönlichkeit zu werden. Bennigfen fich im Reichstag

erhob und aufrecht fiehend redete. mit vollem Organ. in fließender Sprache

und in reinem hannoverifchen Schriftdeutfch. ohne Blatt und ohne Bleifiift
notiz. nur manchmal den Blick auf die dann bis zu den Augen empor

gehaltene Hand gefenkt. als wolle er die Gedanken aus den Fingern faugen- dann hatte man bis zuletzt den Eindruck. daß ein Führer fprach. Er fprach
nicht von der Tribüne. fondern von feinem Platz in der Mitte der erfien
kreisrunden Sitzreihe.

Auf diefem Platz fitzt jetzt Baf fermann.
Er hat fich noch unter Bennigfen emporgedient.
Balfermann ifi fchon geraume Zeit Fraktionsvorfiand. Führer ifi er

eigentlich erfi in den letzten Iahren geworden. genau genommen erfi feit der

Zeit. in der die Politik der Fraktion den pfeudoliberalen Abgeordneten Hey(

von Hernsheim und den Grafen Oriola aus der Fraktion drängte.

Gegenwärtig haben die konfervativen Parlamentarier und Zeitungen mit

heißem Bemühen und nicht ohne Erfolg begonnen. den Abgeordneten Baffer

mann durch ihren Haß populär zu machen. Schon feit Iahren ifi der Ab

geordnete Balfermann den Konfervativen „verdächtig". Sie mißtrauten dem
Block um Baffermanns willen. und Balfermann um des Blocks willen.
Man glaubt nicht. wie in Berlin bei Hof. in den Ämtern. im Parlament
und in der Prelfe alles fchnell einen perfönlichen Anfirich bekommt. Man

fucht immer nach den perfönlichen Motiven und Herr von Holfiein. delfen

Mißtrauen pathologifäj war. hat die perfönliche Betrachtungs- und Behand
lungsart auch im Auswärtigen hochgebracht. Erfuhren die Konfervativen.

daß Bülow mit Balfermann verkehrte - ungefähr feit der Zeit feit welcher
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der Abgeordnete Spahn feinen fchwarzen Seidenhut nicht mehr im Kanzler
palais abfiellte
-
fo war das ein Grund zu ausfchweifendem politifchem Ver

dacht. und als gar die Fürfiin Bülow fich mit Fräulein Baffermann zu unter

halten liebte. da ..wußte man. wo man dran war". Im übrigen fcheint die
Tochter des Vaters politifchen Efprit zu haben. Als nach Einreichung feines
EntlaffungsgefuchsFürfi Bülow im Galgenhumor zu der jungen Dame fagte.
..die Reichsregierung hat Schulden wie ein Student und muß fich an die

Manichäer wenden". da entgegnete fie ihm: ..Hätte der Studmt fich nicht
zuvor noch einmal vertrauensvoll an feinen Vater wenden follen. Durch
laucht?" Durchlaucht hatte eine wehmütige Freude an diefem Bon mot.
Er und der Bundesrat hat leider den klugen Rat. der in jenem Wort lag
und den der Abgeordnete Baffermann felbfi im Sommer 1910 auf der

Tribüne gab. nicht befolgt. und auf die Verwerfung der Reichserbfchafts

fieuer nicht mit dem Appell an das deutfche Volk geantwortet.

Aber. wie gefagt. das perfönliche Vertrauen zwifchen dem Reichskanzler
und dem Abgeordneten war einer der Gründe für das wachfende Mißtrauen

gegen den letzteren. Diefe Entwicklung ifi jetzt dabei angekommen. daß die

konfervativen Blätter öffentlich an die nationalliberale Partei die Auf
forderung gerichtet haben. fie folle fich des Abgeordneten Baffermanns als

Führer und als Abgeordneten ..entledigen
"
Die Aufforderung ifi ein Gipfel

punkt anmaßlicher Dreifiigkeit und wird dadurch noch fymptomatifcher. daß

hinzugefügt wurde. die Nationalliberalen müßten. um fich zu reinigen. dann

nach Baffermann auch noch andre Führer hinauswerfen. Als der entthronte
Tarquinius. der den Beinamen Superbus führte. Rom wieder erobern

wollte. da gab er feinen Freunden im andern Lager einen fiummen Wink.
indem er die höchfien Mohnköpfe abfchlug. Herr von Heydebrand gibt diefen

Rat in der Zeitung. Man hat felten etwas plumperes erlebt. Die Konfer
vativen. unterfiützt von der ehrlichen Schadenfreude des Zentrums. wollen

ihre rechtsliberalen Nachbarn und Wahlbeitragfpender der nationalliberalen

Partei rebellifch machen und fie hoffen auf die Revanche des Herrn Heyl

zu Hernsheim. Diefer verkappte Konfervative hat fchon vor einiger Zeit
einen Giftpfeil auf Baffermann abgedrückt. als er eine komifche Entrüfiung

vor der ..nationalliberalen Auffichtsratspolitik" markierte. Das war der
Anfang. Worms lehnte fich gegen Mannheim auf. und diefe Auflehnung
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follt am untern Rhein Nachfolge finden. wo die ..fchwere Indufirie" fitzt.
Man gab auch die Lofung aus. die Führung der Nationalliberalen gehöre nach
Norddeutfchland. Man macht den preußifchen Partikularismus gegen den

badifchen Balfermann mobil. möchte aber gleichzeitig auch die norddeutfchen

Abgeordneten Weber und Fuhrmann „fliegen" lallen. Schließlich und

gleichfam als Beweis. daß fyfiematifch und komplottmäßig gearbeitet wurde.
kam noch der Trick. den Abgeordneten Ballermann felbfi als „mandatsmüde"

zu verfchreien und der Partei verächtlich nachzufagen. daß fie keinen Wahlkreis
für ihren angeblichen Führer habe. nachdem ihm der von den Konfervativen

einfi „überlallene" norddeutfche Wahlkreis felbfiverfiändlich verfchlolfen fei.

So ging das Treiben ein paar Wochen weiter und hat felbfi die „Kölnifche
Zeitung" irre gemacht. die ein paar wirkliche Tränen über das Scheiden des

Abgeordneten Ballermann vergoß. Ietzt endlich teilte die Prelfe des letzteren
in Mannheim mit. daß der Abgeordnete Baflermann nicht mandatsmüde

und nicht wahlkreislos fei. Allmählig begann es auch. in der etwas dickfiüffigen

nationalliberalen Partei mit Vertrauenskundgebungen fich zu regen.
So ifi der Stand in den Hundstagen des regnerifchen Iahres 1910.
Wie lang wird diefer Kampf um die Mauern toben. und wird Bafler
mann fchließlich die Rolle des Hektor oder des Achill fpielen? Er wird das
eine wie das andre ablehnen und fagen. feine Partei befiehe überhaupt nicht
aus Helden. Denn das weiß niemand belfer als er. Aber es gibt im Menfchen

leben Augenblicke. Solch ein Moment wars. als der konfervative Herr von

Normann zu Ballermann fagte: „Die Konfervativen wollen die Reichs

finanzreform ohne die Nationalliberalen machen und vielleicht fpäter
wi e d er mit ihnen zufammenarbeiten. zwifchendurch aber mit dem Zentrum."
Das war der politifche Fußtritt mit der freundlichen Aufforderung fich nur
vorübergehend getreten zu fühlen. Seit diefem Tag muß die nationalliberale

Partei links fiehen. und weil fie links fieht. deshalb wollen jetzt die Konfer
vativen den nationalliberalen Führer gipfeln. in der Hoffnung. daß fich dann

die Partei degradiert und gut drelliert zu der Kavalleriepeitfche zurück

kehrt. Weil die Konfervativen fpürten. daß Baffermann Führereigenfchaften
'

zeigte. deshalb behaupten fie jetzt. er habe keine. Freilich. auch die national

liberalen Bäume wuchfen noch nie in den Himmel. Balfermann hat fich

jahrelang überhaupt nicht emporgereckt. Er verfügt über eine Gelaflenheit.
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die ebenfofehr ein Fehler wie eine Tugend fein kann. Seine Korpsbrüder

fagen. er habe auf dem Fechtboden den Gegner unterfchätzt. Er befitzt die

Beredfamkeit weder von Bennigfen noch von Miquel. Bennigfen fprach

wie ein oberfier Richter. Miquel wie ein glänzender Advokat. und Baffer

mann fpricht wie ein Reichsgerichtsanwalt. mitunter auch wie ein Kollegial

vorfitzender. Aber er fpricht klug. und er befitzt Stil und Haltung. 'Er hat
einen fchwarzen Gehrock und herablalfende Bewegungen. Er kann verbind

lich und nonchalant fein. Er ifi ein Gentleman. aber er verbirgt nicht. daß
er den Schläger geführt hat; er ifi fafi noch jugendlich trotz angegrauter

Locken. Baffermann hält auf Tradition. auch in der Familie. und er treibt

einen noblen Kult mit allen Reminiszenzen der Familie Baffermann.

welche ann0 1848 den Parlamentarier Baffermann fiellte. der in Berlin

die Baffermannfchen „Gefialten" gefehen hat. Baffermann kennt das

Rechtsgebiet. das Parlament und das wirtfchaftliche Leben. Er hat es in

der Handelsfiadt Mannheim und an andern gewerblichen Plätzen kennen

gelernt. Er ifi finanziell felbfiändig und kein Streber. Mit einem Wort. er

hat Qualitäten.

Wird er von ihnen den richtigen Gebrauch machen in einer politifch

kritifchen Zeit? Davon wird einiges abhängen. Denn das Gefetz der poli-
'

tifchen Kräfteverteilung hat die nationalliberale Partei noch einmal in die

Mitte gerückt und Baffermann in die Mitte feiner Partei. in jene Mitte.

welche die Wage zum finken oder zum fieigen zu bringen vermag. Schon jetzt

ifi der fchwarzblaue Block in der öffentlichen Meinung und auch nach den Ziffern

der Wählerfiimmen in der ficheren Minderheit; fchon jetzt hat die Links

fiimmung auch ohne die Nationalliberalen die Mehrheit. Aber diefe Mehr

heit darf nicht knapp. fie muß fiark fein. um durchhalten zu können und um

dauernde Erfolge zu erzielen. Das gilt nicht blos für die Ziffern der Kreife
und Stimmen. fondern das gilt geifiig und wirtfchaftlich. Die Schichten.

welche heute hinter dem linksgerichteten Nationalliberalismus fiehen. fallen.

auch wenn fie nicht fehr fiarke Wählerhaufen hinter fich haben. wirtfchaftlich

und bei Bildung der öffentlichen Meinung noch fiark ins Gewicht.

Ietzt hatte Herr Baffermann auch noch das Glück. daß die Gegner ihn

populär machen. indem Adel und Kleriker der nationalliberalen Partei vor

fchreiben wollen. fie habe die Führung zu wechfeln! Wenn das der Partei
*l 2
j
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nicht die Augen öffnet; wenn fie darauf nicht fo antwortet. wie eine feld

tüchtige Truppe. welcher der Feind den Feldherrn verunglimpft; wenn jetzt

nicht die Maffe der Partei ihre Zöllner und Arifiokraten vor ein Entweder- Oder fiellt. und wenn Balfermann jetzt nicht links führt - dann. ja
dann ifi ihm und feiner Partei nicht mehr zu helfen.

Der neoflawifche Kongreß

Von Iofeph Herbft (Sofia)

.
.- .. or dreiunddreißig Iahren war Sofia ein elendes Nefi mitetlichen
*

hundert baufälligen Hütten und etlichen taufend armfeligen

. Einwohnern. Heute gebühren der auffirebenden Haupt- und
*

Refidenzfiadt des bulgarifchen Zarats einige Baedekerfierne

erfier Güte. Das konnten in den erfien Wochen des Iuli an die fünftaufend
Gäfie aus allen flawifchen Gauen befiätigen. Iournalifien. Ärzte. Imker.

Indufirielle. Turner und Neoflawifien. (der neuefie Beruf!). die alle zum

zweiten vorbereitenden allflawifchen Kongreß nach Sofia geeilt
kamen. Warum zweiter. warum vorbereitender? C0mmencz0ns par le

c0mmencement. Im Anfang war der Panflawismus. Der fiarb aber
mit dem Ableben der Akfakow. Katkow und unter dem Drucke der auto

nomifiifchen Befirebungen der verfchiedenen Slawenvölker. die im Pan
flawismus den Panruffismus zu fürchten begannen. Als der Panflawismus
längfi begraben war. entfiand der Neoflawismus. ausgedrückt in folgender

einfacher Formel: Gleichheit. Freiheit. Brüderlichkeit aller Slawenfiämme
in der gefamten Slawenfamilie. kulturelle Eintracht aller Slawen. pein

lichfies Selbfibefiimmungsrecht eines jeden Slawenfiammes in feinen eth

nifchen Grenzen. Diefe neue Idee wurde in Prag von dem tfchechifchen

Parteiführer und öfierreichifchen Minifieriabile Kramarz unter Afiifienz
einiger flawifcher Abgeordneter des öfierreichifchen Reichsrats und einiger

ruffifcher Kadetten aus der Taufe gehoben. und vor zwei Iahren verfammelten

fich etwa fiebzig Vertrauensmänner aus allen flawifchen Ländern einer Ein
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ladung Kramarz folgend zum erfien vorbereitenden allflawifchen Kongreß in

Prag. Iin vorigen Winter hatte fich der Vollzugausfchuß des Prager
Kongrelfes in Petersburg zu einer Konferenz verfammelt. die den zweiten
(immer noch vorbereitenden) Kongreß nach Sofia einberufen ließ. Diefer
tagte nun vom 7. bis zum 10. Iuli diefes Iahres und faßte - wie der
offiziöfe Draht es nach allenWindrichtungen verkündete - ein bäckerdutzend
kulturtriefender Refolutionen.

über deren Wert oder Untauglichkeit kann man je nach dem Standpunkt

verfchiedener Meinung fein. aber es muß fefigefiellt werden. daß an ihrem

Zufiandekommen Delegierte mitgewirkt haben. wie der ..echt ruffifche" Graf
Bobrinsky. der panflawifiifche Faifeur und Ordenfchacherer Arthur Iwano
witfch TfGcrep-Spiridowitfch (wer diefen Namen in einem Atem ausfprechen

konnte erhielt feinerzeit einen Orden . . . verkauft). man fah in diefer ..illufiren"

Verfammlung auch den ..kleinen Kohn". er hieß natürlich Alexander
Alexandrowi tf ch Kohn und gebärdete fich als Ideologe der ..Schwarzen
Hundert" Banden. (Der Name verpflichtet nicht immer). Wie denn die
gefamte ruffifche Delegation vom Geifie der Purifchkewitfch und Krufchewan

befeelt war. fo daß die zwei bis drei liberaleren ruffifchen Delegierten nicht

aufkommen konnten und zuguterletzt mit den Wölfen mitheulten. ihr un

männliches Benehmen aber mit dem Selbfitrofi befchönigten:'..es fe
i

denn

doch nicht fo fchrecklich. wie befürchtet. ausgefallen." Das kulturelle Rußland
wurde durch d i e

f
e Zufammenfetzung der ruffifchen Delegation vom Kongreß

weggeekelt. Es wurden in Bulgarien Stimmen laut. die darauf hinwiefen.

daß die eigentlichen Träger des Neoflawismus durch verfchiedene Machen

fchaften gezwungen worden feien dem Kongreß fernzubleiben; es waren die

Stimmen der jungen literarifchen Garde. der Studentenfchaft. der fozial
demokratifchen Organifationen. überhaupt der freifinnigen Intellektuellen.
aber diefe Stimmen verhallten im Lärm. der von reaktionären Denunzianten
und von der fchaulufiigen grauen Volksmalfe gefchlagen wurde. der man

einzureden verfiand. der Protefi der bulgarifchen Intellegenz fe
i

eine Be
leidigung Rußlands und der Ausdruck fchnöden Undanks gegen den rulffchen

Befreier. Der Kongreß. Rußland. die ruffifche Regierung wurden als

Tabu erklärt. die Intellektuellen hatten gut predigen. daß fi
e das arme

ruffifche Volk lieben und ihm ewigen Dank fchulden für das zur Befreiung
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Bulgariens vergolfene Blut. aber fie lalfen die hehre Idee des Neoflawismus
nicht verunglimpfen durch die Schergen des ruffifchen Zarismus. durch die

Büttel des Panruffismus.
Es ifi wahr. daß all dies nicht genutzt hat; der Verfiand konnte wieder
einmal bei der Minderheit gefucht werden. aber es if

't auch nicht weniger

wahr. daß dank dem Protefie der bulgarifchen Intelligenz die Delegationen

der andern flawifchen Nationen auf ihrer Hut waren. befonders die Tfchechen.
und die Ruffen konnten auf der Bühne weniger (dafür aber um fo mehr

hinter den Kuliffen) ihre ..echt ruffifchen" Ziele verfolgen. Der Neoflawismus
konnte fein Geficht wahren. Sein berufenfier Vorkämpfer. der tfchechifche
Herr Kramarz konnte ein donnerndes: .. es ifi kein Slawe. der einen andren

Slawen fchuhriegelt" in die Verfammlung hineinrufen. trotzdem. oder weil
die Polen fich abfentiert hatten und bei einer Gaf'terei zu Ehren des Kon

grelfes der berüchtigte Graf Bobrinsky fich nicht entblödete ..auf die nicht

verräterifchen Slawen" ein Gläschen (von etlichen Dutzend) zu leeren. Zum
Schluß des Kongrelfes fagten es viele. fafi alle Rädelsführer. daß der

Neoflawismus gerettet und die Prager Formel unterfirichen worden fei. fo

daß man fafi in Verfuchung gerät. an das Gegenteil zu glauben. Es wurden

Verfügungen getroffen und Befchlüffe gefaßt zur Einberufung eines dritten.

noch immer vorbereitenden Slawenkongrelfes. der noch immer nicht der erfie

allflawifche Kongreß fein wird. Wann und ob diefer zufammentreten wird.
kann noch nichtprophezeit werden. Eines ifi ficher. in der bulgarifchen Haupt

fiadt wird keineähnlicheVerfammlung. follte fie ihren neo- oder allflawifchen

Charakter bewahren mülfen. zufammentreten können. Die einfichtigen. felb
fiändigen. nüchternen Delegierten des letzten Sofioter Kongrelfes hatten
es gleich herausbekommen. daß die Atmofphäre hier jeder flawifchen Farbe
einen ruffifchen Schimmer verleiht. wovon die Treue jedes Kongreßbildes

beeinträchtigt würde. Es ifi auch leicht verfiändlich in einer Hauptfiadt. die

(fiehe oben) vor dreiunddreißig Iahren einen Haufen Unglück darfiellte und

nun die freigebigfie Gaf'lfreundfchaft üben kann gegenüber den Söhnen und

Enkeln jener. deren Knochen auf dem Schipkapaffe und in der Plewnaer
'

Ebene bleichen. Aus diefem Grunde wagte fich die Kritik des Kongrelfes

während der Slawentage nur in den Spalten fozialif'tifcher und radikaler

Blätter zu zeigen. man befürchtete fiets fich etwas gegen die ruffifchen Gäf'te
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zu vergeben. Daß das Gefamtbild und der Gefamteindruck zu leiden hatten.

ifi leicht verfiändlich und verzeihlich. Dazu kam noch. daß 'die bulgarifche

Zeitung immer mit dem Strom fchwimmt. ihr ifi. leider. auch die Neuigkeit

mehr als das Ereignis. Trotz allem aber und trotz des tiefen Dankbarkeits

gefühls gegenüber Rußland werden die nüchternen bulgarifchen Rechner am

ehefien den richtigfien Standpunkt gegenüber dem Neoflawismus und gegen

über Rußland in diefer Bewegung einnehmen. Es ifi ja notorifch. daß der

Papfi der Rullophilie in Bulgarien. der zweiundachtzigjährige Dragan

Zankow. der während der letzten Slawentage für die Einführung der ruffifchen

Sprache alsgemeinfameSprache derSlawenwelteineLanzebrach.vor Jahren
als verantwortlicher bulgarifcher Minifier das geflügelte Wort prägte: ..Wir
wollen weder den Stachel. noch den Honig der Rulfen!" Damals fiegte

die politifche Einficht über das Gefühl. Alles fpricht dafür und nichts da

gegen. daß die Bulgaren es in p0litici8 wieder fo halten wollen.

Auskunfts- und Fürforgeftellen für Lungen

und Alkoholkranke

Von l)r. B. Laquer (Wiesbaden)

er Gegenfatz zwifchen Individualismus und Kollektivismus
kommt auch in der modernen Heilkunde zum Durchbruch;

.
der Einzelforfchung. welche auf eine Beobachtung. auf einen

'
». feltenen Fall fich befchränkt. welche für ein Symptom ein

Mittel zu finden fich bemüht. fiehen die Befirebungen und Forfchungen gegen

über. welche das Maffenelend. die Kollektivkrankheit zu befeitigen fuchen; dem

größtmöglichfien Glück der größten Zahl. das Graf Pofadowsky im Reichs
tage als ideale Forderung hinfiellte. entfpricht die relativ fiärkfie hygienifche

Wohlfahrt der Malfen. Man nennt das ..foziale Hygiene". Sie operiert
mit großen Zahlen; ihre Angriffspunkte bilden die 600000 anfieckenden
Lungenkranken. die es in Deutfchland gibt. die 750000Gefchlechtskranken.
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die 300000 Alkoholkranken. die 25000 Kinder. welche allein an Brech
durchfall in den Städten über 15000 Einwohnern in Deutfchland jährlich

fierben. die 50000 an Krebs Leidenden. Als Quittung für ihre bisherigen
Leifiungen präfentiert diefe Volkshygiene eine dem Gedächtnis leicht ein

zuprägende Zahl. daß nämlich vor fünfzig Iahren in Deutfchland drei vom

Hundert. jetzt kaum noch zwei vom Hundert jährlich fierben. daß vor fünf

zehn Iahren von taufend Deutfchen überhaupt drei an Lungentuberkulofe

fiarben. jetzt nur noch zwei.
- Diefe Hygiene zeigt Städte und Flüffe

faniert. fie bewacht unfere Grenzen gegen die Seuchen. fie weifi auf die

anderthalb Millionen Mark hin. welche täglich für die Sicherung von zwei
Dritteln unferes Volkes gegen Krankheit. Unfall und Invalidität ausge

zahlt werden ; fie rechnet uns vor. daß in 7500 Krankenhäufern 400000 Betten

zur Verfügung fiehen. welche jährlich von über zwei Millionen Kranken belegt

werden. daß taufend Millionen Mark Kapital in diefen Anfialten invefiiert
find und daß hundertfünfzig Millionen Mark in ihnen jährlich ausgegeben

werden. fowie daß fünfzigtaufend Menfchen als Schwefiern. Wärter.
Pfleger. Diakoniffinnen tätig find. das find medico-ökonomifche Zahlen.
die eine gewaltige Sprache fprechen!

In diefen Maffenkämpfen um die Gefundheit unferes Volkes gibt es nun
Gebiete. in denen vom Einzelangriff ausgegangen. in denen nicht nur der

Träger der Krankheit aufs Korn genommen wird. fondern feine von ihm

gefährdete Umwelt; diefe Gebiete befchäftigen fich alfo vorwiegend mit der

vorbeugenden Behandlung der Krankheiten.
Von den fogenannten ..Polikliniken" alten Stils. insbefondere der großen
Städte. trennte fich eine moderne. zukunftsreiche Einrichtung ab: die fo
genannten Auskunfts- und Fürforgefiellen; fie begnügen fich nicht
mit Verordnungen. fie erfaffen den Kranken als Teil feiner Familie. als

Mitglied der Gefellfchaft. fie bewerten in erfier Linie die Gefahren des

Leidenden für die Andern. die ihn umgeben. und handeln danach. Solche

Auskunfts- und Fürforgefiellen wurden zuerfi für die Behandlung der Lungen

fchwindfüchtigen gefchaffen; die erfie in Halle an der Saale von dem da

maligen Stadtrat Pütter. dem jetzigen Verwaltungsdirektor der berliner
Charite". dann in Belgien. Frankreich als fogenannte Difpenfaires; was in

den in Berlin und feinen Vororten in den zehn von Pütter organifierten
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Fürforgefiellen geleifiet worden ifi. und wie diefe Arbeit ausfieht. ergibt ein

Blick in den Pütterfchen Rechenfchaftsbericht (Berlin 1907. R. Schoetz)
über die erfien zweieinhalb Iahre ihres Befiehens.
In diefer Zeit find 34819 Perfonen auf Lungentuberkulofe gratis unter
fucht.aber nicht behandelt. das heißt nicht mit „Rezepten

"
verfehen worden;

es wurden vielmehr 18 262 Wohnungen von Lungenkranken in befimöglichen
- fanitären Zufiand verfetzt und fiändig kontrolliert. Diefe fehr wichtige Arbeit

der Auskunfts- und Fürforgefiellen. durch welche die Hausfrau zu hygienifcher

Behandlung ihrer Angehörigen und ihrer Wohnung buchfiäblich erzogen

wird. bewährt fich danach wohl mehr als die anderen auf dem Gebiete

der Wohnungshygiene bisher ergriffenen Maßregeln. Sodann wurden

569 Betten geliefert. damit die Kranken nicht mit den Gefunden zufammen
fchlafen brauchen. 5268 Mark Mietzufchüffe wurden in Beträgen von

5. 6. 7 bis 10 Mark aus der Fürforgekaffe geleifiet. und 19235 Mark
wurden für Unterfiützungen in dringenden Fällen verausgabt. An den letzten
beiden Summen ifi die berliner Armenverwaltung. die ihrerfeits in vielen

Fällen zu ausgiebiger Hilfeleifiung mit Erfolg veranlaßt wurde. nicht
beteiligt. Ferner wurden 1490 erwachfene Lungenkranke. das heißt Per
fonen. die von der Landesverficherungsanfialt als zu weit vorgefchritten ab

gewiefen und den Auskunfts- und Fürforgefiellen der Vereinbarung gemäß

zugefandt wurden. auf verfchiedeneWeife eingehender Beobachtung refpektive

der Weiterbehandlung durch ihre Ärzte oder in Krankenhäufern und Luft

kurorten unterzogen; davon find 787 als erheblich gebellert entlalfen

worden.

Diefe 787 Kranke wären wohl alle dem baldigen Tode oder dem Siech
tum verfallen. wenn nicht für fie von den Auskunfts- und Fürforgefiellen

zweckentfprechend weiter geforgt worden wäre.

Weiter wurde veranlaßt. daß 1192 Kinder in Kinderheilfiätten. 1451
Kinder in Walderholungsfiätten untergebracht wurden.

Endlich mußte 687 Leidenden wegen fchwerer Erkrankung der Rat erteilt

werden. fofort ein Krankenhaus aufzufuchen.

Der überfchlag obiger Zahlen ergab. daß es durch die Beteiligung aller

Behörden. der Arbeitgeber. von Privaten gelungen ifi. in zwei Iahren über

eine Million Mark für diefe Art Bekämpfung der Tuberkulofe mobil zu
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machen. Im April 1909 waren in Deutfchland fchon zweihundert
fünfundvierzig derartige Fürforgefiellen in Tätigkeit.
Das gleiche Ziel nun wie für die Ausrottung der Tuberkulofe wird in
jüngfier Zeit für die Bekämpfung des Alkoholismus als Krankheit erfirebt.

150000 Alkoholkriminelle kommen in Deutfchland alljährlich vor den
Strafrichter; 1600 Selbfimörder im Iahr waren Trinker; etwa 1300 Un
fälle paffieren alljährlich im Raufch; 30 000 Menfchen kommen wegen Al

koholdelirien und Alkoholerkrankungen (an Herz. Leber. Magen. Nieren.

Nerven) in Kranken- und Irrenhäufer; auf etwa hundert Millionen Mark

find die Unkofien zu fchätzen. welche jährlich den Armen-. Gefängnis-. Irren
und Siechenhausverwaltungen bei uns durch den Alkoholismus erwachfen.
Die Zahl der an fich ebenfalls kranken Gewohnheitstrinker in Deutfchland
beträgt 300 000 bis 400000! Das find etwa halbfoviel. als die der an

fieckenden Lungenkranken . . . . Eine genauere Zählung fieht noch aus.

Während aber letztere. wie oben erwähnt. in der Zahl abgenommen -
von 1000 Deutfchen im Iahre 1885/85 fiarben drei an Lungenphthife. im

Iahre 1902/03 nur zwei -. betrug die Zahl der in die deutfchen öffent
lichen Krankenhäufer eingelieferten

-
manifefien
-
Alkoholifien laut fia

tifiifchem Jahrbuch für das Deutfche Reich 1877/79 12 853. in den

Iahren 1898/ 1900 hingegen 48 959. das heißt fafi das Vierfache. wäh
rend die Zahl der Betten fich nur verdoppelte.

- In preußifchen Irren
anfialten wurden 1902 wegen Alkoholismus 1459 aufgenommen. 1905 hin

gegen 3849 Perfonen. Die vielfachen anderen Wege. um diefer Volks

krankheit beizukommen. hier zu befprechen ifi nicht der Ort; ich verweife auf
die gemeinfam mit Geheimrat A. B a er (t) verfaßte Schrift: Die Trunk
fucht und ihre Abwehr (Berlin 1907). fowie auf eigene frühere Arbeiten.

Soviel fieht fefi. die Erkenntnis. daß Hilfe dringend nottut. ifi trotz obiger

Zahlen noch lange nicht für die Bekämpfung des Alkoholismus fo allgemein

geworden wie für die der Schwindfucht; man vergleiche nur die Mittel.

welche für die Tuberkulofe aufgewandt wurden: die Landesverficherung hat
von 1897 bis Ende 1904 dahinzielende Wohlfahrtsbefirebungen von Ge

meinden und Vereinen mit hundertachtu n df iebzi g Millionen Mark unter

fiützt und für dreiunddreißig Millionen Mark Heilfiätten in eigener Regie

errichtet. für jeden von ihr relfortierenden Tuberkulöfen pro 1904 drei
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hundertvierundfiebzig Mark ausgegeben. für Alkoholkranke hingegen

vielleicht im ganzen einige Hunderttaufend Mark.
'

Die oben erwähnten Erfolge der Tuberkulofebekämpfung. der Rückgang

ihrer Sterbeziffern. beweifen ja. wie rafch die Auffalfung der Schwindfucht

als Anfieckungskrankheit und der Schwindfüchtigen als ihrer Träger in alle

Kreife des Volkes gedrungen ifi
.

Hingegen die Alkoholgefahr ifi felbfi für

Gebildete ein wenig bekanntes. in ihrer Bedeutung häufig unterfchätztes

Gebiet. Als im Iahre 1904 auf der Rückkehr von einer Studienreife nach
Nordamerika (fie war der Temperenzfrage gewidmet) in Gegenwart von einem

Dutzend der angefehenfien deutfchen Univerfitätslehrer (Theologen. Sprach

forfcher. Naturforfcher) die Frage am Tifch des Lloyddampfers verhandelt

wurde. kannte. mit Ausnahme des Vertreters der Nationalökonomie. des

Profelfor Iohannes Conrad-Halle. kein Einziger die Zahl von drei und

einhalb Milliarden Mark. welche das deutfche Volk für geifiige Getränke
jährlich ausgibt.*) Die tragifche Unwilfenheit der akademifchen Iugend und

gar erfi der Handarbeiterfchichten über das Maß und die Bedeutung der Al

koholzufuhr hat erfi kürzlich E. Kraepelin-München an Beifpielen aus

feiner Heidelberger und Münchener Zeit gefchjldert. Die Worte. mit denen

Graf Pofadowsky kürzlich den akademifchen Trinkkomment brandmarkte.
verdienen hier wiederholt zu werden: ..Wir wollen kein ödes Philifiertum.
wir wünfchen ein lebenskräftiges und lebensfrohes Volk. Die Mäßigkeit
im Trinkgenuß als folche ifi aber ein Zeichen innerer Selbfizucht. die ihren

Einfluß auf die gefamtePerfönlichkeit ausübt. Ich. meinesteils. halte körper

liche Gewandtheit und Kraft. vor allem aber einen fefien felbfiändigen. in

fich abgefchloifenen Charakter für ein belferes Zeichen der Männlichkeit. als

die Gabe. die größte Malfe Alkohol ohne äußeres Zeichen der Trunkenheit

zu genießen oder. richtiger gefagt. zu vertilgen."

4
') Wenn man den jährlich in Deutfchland getroffenen Trinkbranntwein in

Gefialt der üblichen Einzelfchnäpfe auf die erwachfenen (über 15 Iahre alten)
männlichen Lohnarbeiter verteilt. fo „muß“ jeder deutfche Arbeiter werk
täglich drei Glas Branntwein (st 40 Kubikzentimeter zu je 40 Prozent Alkohol)
vertilgen. um den Gefamtkonfum auszufüllen; er gibt dafür täglich 15 Pfennig.

pro Arbeitsjahr 45 Mark aus. Vergleiche auch K. Weymanns Rechnung in

..Preußifche Iahrbücher“. Septemberheft 1906.
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Die Erziehung zur „Direktion" durch den Bierkomment. mit welcher
manche fiudentifche Verbindungen fich brüfien. ifi wirklich auch ohne Alkohol

durch fportliche Wettkämpfe. felbfi durch die dank der Afeptik ungefährlich

gewordene Menfur zu erzielen. Diefe Trinkfitte ifieben ein Refi ödefien
mittelalterlichen Pennalismus. und ..daß die Fähigkeit. einen elafiifchen
Magen. ein dilatiertes Herzwerk. eine durchläffige Nierenfilteranlage zu
befitzen. im Lande der Dichter und Denker als Männlichkeitsrekord gilt.

gehört zu unferen Unbegreiflichkeiten". fo fchrieb vor Iahren Alfred Licht
wark.

'

Der deutfche Student. der auf der offiziellen Kneipe. der Brauereiarbeiter.
der im „Haustrunk" fechs oder fieben Liter zu fich nimmt. fügt feinem in

den Muskeln aufgefpeicherten ..eifernen Befiand" von 96 Pfund Walfer
(im Durchfchnitt des erwachfenen Mannes) täglich ein Achtel des Volumens

neu hinzu; diefes „überflüffige Achtel" haben Herz und Niere täglich mehr

zu pumpen. zu faugen. zu filtrieren! Die enormen Heizwerte der in fechs
Litern Bier vorhandenen Kohlenhydrate führen zur habituellen überladung
des Stoffwechfels (Bierbauch) und feiner Leifiungen. Die Neurafihenie im

Mannesalter unferer Gebildeten ifi fehr oft nur auf diefe Urfachen zurück

zuführen.

Am 26. Oktober 1909 tagte zu Berlin im Abgeordnetenhaus eine
Konferenz zur Erörterung und Errichtung von Auskunfts- und Fürforge

fiellen für Alkoholkranke unter Leitung der Herren Senatspräfident [)r. jur.,

mecl. et the0l. von Strauß und Torney (Berlin). Geheimrat
Möller (Bielefeld) und Generalfekretär Profelfor Gonf er (Berlin).
Wichtige Refolutionen wurden gefaßt.

über f echzig derartige Fürforgefiellen befiehen bereits. während der
Notlage entfprechend in weiteren zw e i h u n d e rt deutfchen Städten
über zwanzigtaufend Einwohner. auch befonders in Univerfitätsfiädten.

folche dringend notwendig find. ebenfo wie in größeren Landgemeinde

kreifen.

Der deutfche Idealismus verkörpert fich vor allem in unferem fozialen
Gewilfen. Diefes wird oft verdeckt von dem Getöfe der politifchen und

wirtfchaftlichen Kämpfe; es ifi aber fichtbar in jenen fiillen Stuben. in

denen Barmherzigkeit und Wohltätigkeit herrfchen; dort offenbart es fich
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immer wieder von neuem dem Sehenwollenden. getreu Goethes Worten
in der Legende vom „Brahma";

Ihm if
t Keiner der Geringfie.

Wer fich mit gelähmten Gliedern.

Sich mit wild zerfiörtem Geifie.

Düfier ohne Hilf' und Rettung.
Sei er Brahme. fei er Paria.
Mit dem Blick nach oben kehrt.
Wird's empfinden. wird's erfahren:
Dort erglühen taufend Augen.

Ruhend laufchen taufend Ohren.
Denen nichts verborgen bleibt.

Auch ein Induitriejubiläum
Von Franz Bendt

i

.. n der Wende des Iahrhunderts. vor etwa einem Iahrzehnt"
befanden fich die Repräfentanten der *deutfchen Indufirie in

7
-1

äußerfi gehobener Stimmung. gleichfam in einem Raufch.
- -

i

Auch fi
e hatten ein Sedan erfochten. Politik und Technik

fonnten fich in unferm Vaterlande an ihren Erfolgen. Mit reichem Flaggen
fchmuck war man bereit. in das neue Säkulum einzufchwenken.
Millionen eifriger Bürger im Reich. die mit Fleiß und Ausdauer moderne
Berufsaufgaben erfchlolfen hatten. verbanden fich damals fafi unabfichtlich

zu neuen Ständen mit originalen Wünfchen und originalen Anforderungen.

Ein indufirielles Deutfchland wollte werden! Selbfi an den Stellen. wo
man von folchen Regungen fonfi nur wenig Notiz nahm. empfand man den

Flügelfchlag einer andern Zeit! Das äußerte fich zum Beifpiel dadurch.
daß namhafte Vertreter der Technik ins Herrenhaus. an die Seite der durch-
Geburt und Stellung prädefiinierten Berater der Monarchie berufen wurden.

Solch kräftiges Vorwärtsdringen fand fich andrerfeits wiederum gehemmt
von Maßregeln. Verordnungen und Gefetzen. die veralteten Zufiänden an-

gehörten. Fafi verduzt fchauten die eifrigen Baumeifier der werdenden.
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deutf chen Indufirie auf folche Grenzmauern. die ihrem Fortfchreiten „Halt"
geboten.

Techniker und Indufirielle verfuchten fich den Felfeln einer erfiarrten Ge

fetzgebung refigniert anzupaffen. und fanden ihre Belohnung in ihren fchöpfe

rifchen Erfolgen. Aber eben diefe Erfolge. das Erfchließen neuer Natur

gewalten und ihre Nutzung erfordern freie Luft und weiten Raum. wenn

fie nicht erfiicken follen. Dem drohte unfer Wirtfchaftsleben unter dem

Einfluß einer unglaublichen Gerichtspraxis zu verfallen. die mit wunderlicher

Naivetät. felbfi am höchfien Gerichtshofe. geübt wurde. Auch dem fchlichten

Menfchenkinde. das mit der Wirklichkeit vertraut war. wurden dadurch über

die mangelnden Einfichten der Regierenden in Indufirie und Technik die

Augen geöffnet. Den gefetzgebenden. gefetzanwendenden und verwaltenden

Behörden im Reiche fehlte in diefen Difziplinen und ihren Praktiken jedes

Verfiändnis.
Damals vor zehn Iahren fprach der Verfaffer in der ..Voffifchen Zei
tung" zuerf't aus. daß für das Reich an höchfier Stelle eine kundige Be
hörde ausfchließlich für technifche und gewerbliche Angelegenheiten not fei:

Ein gewerblich technifches Reichsamt. in dem nurTechniker führen und wirken!
Die Arbeit löfie einen Sturm aus. der die Bedeutung der Sache erfi

recht klärte.

Unter der Wirkung einer füßen Gewohnheit war man fich bisher nicht
einmal klar geworden. unter welchen Schäden die Technik in Bezug auf

Gefetzgebung und Verwaltung hindämmerte.

Kurz. aus der allgemeinen Diskuffion. die einfetzte. entwickelte fich ein

jetzt weit bekannter ..Ausfchuß" zur Begründung eines gewerblich technifchen

Reichsamtes. der fich aus etwa eineinhalb Hundert namhafter Männer

zufammenfetzt. und zu deffen Wirkfamkeit einhalb -Taufend Indufirielle
und technifche Fachverbände fich bekannten und bekennen. Die Prelfe be

mächtigte fich der Angelegenheit. Umfragen und Denkfchriften erfchienen.

und der deutfche Reichstag befchäftigte fich unter der Erläuterung bekannter

Führer mit der Frage ..technifches Reichsamt".

Damals erklärten der Staatsfekretär des Reichsamts des Innern. Graf
Pofadowsky und fpäter der jetzige Reichskanzler. ihre Bereitwilligkeit. die

große indufirielle und technifche Frage zu fördern.
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Im Lärm der alles übertönenden Finanzrefortn ifi denn die Angelegenheit
in den Orkus verfunken. Eine Zeit der Sparfamkeit foll beginnen. und das

finanzielle Heil des Reiches für die Zukunft durch eine weife. großzügige.

..kenntnisreiche" Politik erfchlolfen werden. Im ..deutfchen Indufirief'laat"
muß man dafür Sorge tragen. daß alle Hebel in der großen Staats
mafchine mit einem Minimum von Schwierigkeiten und einem Maximum
von Leifiungen arbeiten. Man gebe der Indufirie nur Freiheit der Bewegung.
und die junge Riefin wird fich zur fiarken Nährmutter des Reiches ent

wickeln. Damit beginnen die indufiriellen Fragen wiederum zu erfcheinen
und aktuell zu werden. Wie ifi es alfo jetzt mit dem technifch gewerblichen
Reichsamt?

Was foll es leifien und verhindern. wie foll es wirken und gegliedert fein?
Es ifi zweifellos klar. daß die Schäden unfres Wirtfchaftslebens nur von
reichswegen gehoben werden können. So erfirebt man die Ausgefialtung der
technifchen Gefetzgebung und Verwaltung in der Form von Reichsgefetzen.

unter Mithilfe der indufiriellen Kreife und unter Leitung einer technifch
gewerblichen Reichszentralbehörde. Sie würde ein einheitliches Zufammen
wirken der technifchen Spezialbehörden des Reiches und der Einzelfiaaten

ermöglichen. das jetzt allgemein vermißt wird.

Daß eine firaffe einheitliche Organifation innerhalb der technifchen
Zweige notwendig ifi

.

tritt kräftig hervor. überall herrfcht der Wunfch nach
der Begründung von Reichsbehörden und Reichsanfialten; aber die Viel

heit diefer Wünfche muß fchädlich wirken. fie können verfiändiger durch ein

gewerblich technifches Reichsamt erfetzt werden. Es fieht zweifellos fefi. daß
ein folches Vorurteil zu befeitigen und anerkannt ökonomifche Vorteile allen

deutfchen Staaten ohne Unterfchied zu fichern vermag.

Der Einfluß und die Bedeutung eines gewerblich technifchen Reichs
amtes liegt aber tiefer. Eine Behörde. die fich aus Leuten zufammenfetzt.
die aus Erfahrung wilfen. daß im indufiriellen Leben die Auffiellung fefier

Schemata - wie etwa im jurifiifchen Arbeitsgebrauch - fich niemals
empfehlen kann. wird nie der fiarren Form verfallen.

Die Beamten des technifchen Reichsamtes werden in der Lage fein.
die übel und Mängel. die jetzt die Indufirie beklagt. zu vermeiden. Der freie

Geifi aber. der fich fo an ausgewählter Stelle entwickeln muß. wird weiter

Mär.. .bett 'z

i 3
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arbeiten und befruchtend und bildend wirken. Ein technifch gewerbliches

Reichsamt dürfte die Schule werden für jeden. der fich im technifchen

Wirtfchaftsleben als Beamter oder als Leiter großer Unternehmungen zu
betätigen hat.

Ohne Parteivoreingenommenheit bekannte fich der deutfche Reichs

tag zu folchen Ausführungen. die ihm in mehreren Denkfchriften vorgelegt

wurden. und welche ihm vor gut Iahresfrifi die Abgeordneten Balfermann
und Strefemann wiederum ans Herz legten.

Man kann nicht behaupten. daß die Schuldenlafi des Reiches und das

Steuerbukett. das jetzt aktuell wurde. das Vertrauen in die finanztechnifche

Gefchicklichkeit unferer Behörden erhöht hat. Nur bei einer fachkundigen
Beurteilung aller Finanzquellen im Reiche. bei einem Willen. wie fie gehegt
und gepflegt werden mülfen. um reichlich fließen zu können. vermag die Riefen

kraft. die in der deutfchen Wirtfchaft lebt. fich ganz zu entfalten. Solche
Sachkunde mangelt an vielen Stellen fafi no'ch in der gleichen Weife. wie
vor einem Iahrzehnt!
Die Indufirie beklagt fich nicht darüber. daß fie in Steuern bluten muß.
fondern daß man fie durch ungefchickte Verordnungen fchädigt und fiört.
Das gilt für die großen. wirtfchaftlich politifchen Fragen. wie bei den Städte

bahnen. in der läfiigen Behandlung der Indufirie durch Polizeigefetze. wie
bei der Starkfiromüberwachung. bis zu den Unglaublichkeiten in der Be
tätigung der unteren Regierungsorgane in vielen Angelegenheiten der Gewerbe

infpektion. überall Fußangeln. Unklarheiten. Mißverfiändniffe und Mangel
an nötigem Entgegenkommen.

Wenn fich einfi ein Hifioriker bemühen follte. die heutigen Wirtfchafts

verhältnilfe im Reiche zu verfiehen. dann dürfte es ihm am fchwerfien erklärlich

erfcheinen. daß der Einfluß der fechsundfechzig Prozent betragenden indufirie
und handelsbeflilfenen Deutfchen fich fo gering auf Regierung und Ver
waltung erwiefen hat. Vielleicht wird er dann erkennen. daß neben dem

Kafiengeifi. der in unferem Vaterlande fo konfequent herrfcht. auch die In
dufiriellen und Techniker felbfi durch ihre Läffigkeit in wirtfchaftlich politifchen

Angelegenheiten und den oft fchädlichen nörgelnden Geifi. der an Vereins

meierei erinnert. mit Schuld tragen.

Erfi unter den Unmöglichkeiten behördlicher Anordnungen und den oft un



Camille Pelletan. Der Proporz 187

begreiflichen Befchlülfen der Parlamente in Wirtfchaftsfragen. hat die In
dufirie fich aufgerüttelt. die Verwunderungskappe von den Ohren gezogen und

die Fäufie geballt. Ietzt erklingt überall und fiark die Forderung nach fach
kundiger Vertretung in den Parlamenten und Beteiligung in Verwaltung
und Regierung. Die latenten Technikerfragen find aktuell geworden! Das
gewerblich technifche Neichsamt. das man anfirebt. erzieht Beamte. wie fie
ein moderner Indufiriefiaat bedarf. und die Indufirieparlamente - die
gefchaffen werden follen
- liefern brauchbare Volksvertreter.

Die Zeit der Salondiplomaten fcheint in unferem ernfien und nüchternen
Säkulum. delfen erfies Iahrzehnt fich feinem Ende nähert. gefchwunden zu
fein. Vielleicht hält der neue Reichskanzler es nicht mehr für überflüffig. die

Wünfche einer großen Gemeinfchaft
- der Indufiriellen und Techniker -

in Erwägung zu ziehen.

Der Proporz / Von Camille Pelletan
(Win)

_
eim Proporz würden die Dinge wefentlich anders gehen; denn
i er ifoliert jede politifche Gruppe in ihrem Kampf mit allen

andern. Er entwickelt alles Trennende und vernichtet alles.
was imfiande wäre. die Gruppen einander nahe zu bringen.

Eine Verkehrtheit der menfchlichen Natur bewirkt. daß gerade gegen fehr nahe

fiehende Meinungen in vielen Fällen die Erbitterung am leichtefien verfchärft

wird. Sind nichtgeradeFamilienfireitigkeiten die leidenfchaftlichfien? Saint
Simon bemerkt irgendwo. daß Ludwig X17. nachdem er fich der Bigotterie

ergeben hatte. es einem Manne fchwerer verzieh. wenn er Ianfenifi. als wenn er

Atheifi war. Im Namen der erhabenfien Prinzipien bekämpfen fich die fort
fchrittliche und die konfervative Partei. Im Namen einer befchränkteren
Rivalität trennen fich die Fraktionen der beiden großen Parteien voneinander

und machen fich gegenfeitig ihre Klientel fireitig: aber diefe Rivalitäten find

oft fiärker als die Sorge um die allgemeine Sache. Man nehme ein Wahl
fyfiem an. das ihnen nicht allein freies Spiel läßt. fondern dazu ausgeklügelt

fcheint. fie zu überreizen; fo trägt man Zerfiückelung und Uneinigkeit in
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die großen. politifchen Armeen. welche die Majorität und die Oppofition

bilden.

Und doch mülfen fich fchließlich jene Bündnilfe bilden. die man Koali

tionen nennt. und mülfen ihnen die Parteien etwas von ihrer Unabhängigkeit

opfern. Dies ifi notwendig. weil fonfi keine parlamentarifche Regierung

möglich ifi. Aber anfiatt fie bei den Wahlen im Angeficht des Landes zu

bilden. fchließt man fie. beim Proporz. hernach im Parlament. Anfiatt im

vollen Lichte der Öffentlichkeit des Wahlkampfes und unter Billigung des

Volkes zufiande zu kommen. werden fie im Dunkeln und unter den Ränken

der Couloirs abgefchlolfen. Ich glaube nicht. daß die politifche Moral und
die Ausübung der Volksherrfchaft etwas dabei gewinnen können.

Der Proporz hat aber noch eine andre. fchwerere Folge; er fiellt die Wähler
unter Vormundfchaft. Man weiß. daß beim Proporz die Wahl weniger
von der Zahl der von dem oder jenem Kandidaten gewonnenen Stimmen

abhängt. als von der Gefamtzahl der von allen auf ein und derfelben Lifie

vereinigten Kandidaten errungenen Stimmen. Iede Partei hat Anrecht auf
die Zahl von Gewählten. die fich nach diefer Gefamtzifier ergibt. Daraus folgt

ein Doppeltes. Ein Kandidat kann gewählt fein. auch wenn er nur eine un

bedeutende Zahl von Stimmen erhalten hat. kraft der Stimmen. die für die

auf feiner Lifie fiehenden Mitbewerber abgegeben wurden. Man kann fogar

leicht zeigen. daß unter gewilfen. faktifch möglichen Vorausfetzungen ein Kan

didat gewählt fein kann. ohne für die eigne Perfon auch nur eine Stimme

erhalten zu haben. Dafür kann es vorkommen. daß ein Kandidat nicht gewählt

ifi. felbfi wenn er der einzige von allen Kandidaten aller Parteien wäre. der die

abfolute Majorität der Stimmen hätte. wenn nämlich die andern auf der Lifie

fiehenden Kandidaten nur eine unbedeutende Stimmenzahl erreichen. Eine An

nahme. die nichts Unwahrfcheinliches hat. Setzen wir den Fall. daß im letzten
Moment eine Intrigue des Komitees oder ein Druck der Regierung einen

Politiker aus der Lifie feiner Partei ausfchließt. der der Meinung des Wahl
bezirks am befien entfpricht. Er wird eiligfi eine Lifie auffiellen; dies ifi die
Bedingung. unter der die Stimmen. die ihm zufallen. gefetzlich gezählt
werden. Und er wird gezwungen werden können. auf die Lifie nur ganz un

bekannte Namen neben den feinigen zu fetzen. Was werden die Wähler
tun? Eine kleine Anzahl wird für eine folche Lifie in ihrer Gefamthcitfiimmen.
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Die meifien werden fich begnügen. einen Namen auf der Lifie. aus der der
populäre Kandidat ausgefchlolfen worden ifi. zu fireichen und feinen Namen

an delfen Stelle einzufchreiben. Er wird fo vielleicht eine ungeheure
Stimmenzahl bekommen: Seine gefamte Lifie wird doch nicht genug
Stimmen haben. damit er gewählt fei.
Diefe extremen Fälle werden fich ja felten finden. Aber es genügt zu fehen.

daß es foweit kommen kann. um zu begreifen. daß auf diefe Art der Wähler
gleichfam in die Lifie eingefperrt ifi

.

die man ihm vorbereitet hat; ohne den

Verlufi feiner Stimme zu riskieren. kann er einen Namen. dem man nach

feiner Anficht zu Unrecht gefirichen hat. nicht wieder auf die Lifie fetzen;

und möglicherweife führt. wenn er einen andern Namen ausfireicht. feine

Stimme. - weil fie die Zahl der Stimmen auf der Lifie vermehrt. - die
Wahl gerade desjenigen Kandidaten herbei. den er nicht will. ..Um fo

belfer". werden die Anhänger des Proporzes fagen. ..Wir unterdrücken fo

perfönliche Fragen. Man fiimmt für Ideen. nicht für Perfonen." Diefes
Argument hält einer Prüfung nicht fiand. Bei der Wahl von Abgeord
neten kann man für Ideen nur unter dem Namen von Perfonen fiimmen.
Glaubte man. es genüge. für das Programm einer Partei zu fiimmen. um

einer politifchen Richtung zum übergewicht zu verhelfen? Das nämliche
Programm kann fehr verfchiedene Ideen und Tendenzen decken. Es hat
den Sozialifien beliebt. in der nämlichen Organifation kollektivifiifche An

hänger des gefetzlichen Fortfchritts und fehr heftige. den Anarchifien ganz

nahefiehende Leute. welche die Ideen des Vaterlandes verneinen. zu ver

einigen. Ifi es etwa gleich. ob man für Iaurss oder für Herrn Hervc?
fiimmt?

In Wirklichkeit geht beim Proporz dietatfächliche Macht der Wähler. die
auf die Lifien fiimmeu. von ihnen ganz auf die Komitees über. welche die Lifien

zufammenfiellen. Indem diefe Komitees die Namen auswählen. befiimmen fie

ein Programm und drängen es den Wählern auf. Sie haben die Macht. zu

wählen und auszufchließen. und infolgedelfen beherrfchen fi
e die Kandidaten.

Man kann kein belferes Mittel ausdenken. um den Gewählten von feinen
Wählern zu ifolieren; um die politifchen Richtungen der Kammern dem

Einfluß des Volkswillens zu entziehen; um das Land unverantwortlichen

Oligarchien zu unterwerfen. oder Fanatikern jeder Art. die gegen Einflülfe
1J.
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von außen abgefchlolfen find. und die es in der Hand haben. die Ideen der

Parteien in einer engherzigen Orthodoxie unbeweglich und unveränderlich

erfiarren zu laffen. Die Anhänger des Proporzes befchuldigen die kleinen

Wahlkreife. fie feien bei dem bisherigen Syfiem infolge ihrer befchränkten

Verhältnilfe allzu leicht Intriguen. perfönlichen Rückfichten und der

Günfilingswirtfchaft zugänglich. Was wird aber werden. wenn man die

tatfächliche Macht einiger Taufende von Wählern auf einige Dutzend Mit
glieder eines allmächtigen und allgewaltigen Komitees überträgt? Ich
will mich nicht bei andern fehr ernfien Folgen des Proporzes aufhalten.
Es ifi bekannt. daß er die Einzelwahl. die ganz und gar bei diefem Syfiem
unmöglich ifi. unterdrückt. Wenn einer der Abgeordneten fiirbt oder aus

dem Parlament austritt. fo befragt man die Wähler nicht. um ihn zu er

fetzen. Sein Sitz gehört rechtens demjenigen Kandidaten. der auf der näm

lichen Lifie bei der letzten allgemeinen Wahl nächfi dem Gewählten die

meifien Stimmen auf fich vereinigt hat. Auf diefe Weife haben die Wähler

während der ganzen Dauer der Legislaturperiode nichts mehr zu fagen;

das Parlament kann die Schiebungen der öffentlichen Meinung nicht

mehr kennen und nicht wilfen. ob es noch in übereinfiimmung mit dem

Lande ifi
.

Außerdem befieht beim Proporz die Gefahr. daß alle hervor
ragenden Parteiführer unterdrückt werden. Nichts ifi den Gegenparteien

leichter. als fich jener Gegner zu entledigen. die ihnen im Wege fiehen. Da
von jeder Lifie nur diejenigen gewählt find. die die meifien Stimmen auf

fich vereinigen. fo brauchen die Gegner nur einige Hunderte ihrer Stimmen den

mittelmäßigen Perfönlichkeiten der Lilie. die fie bekämpfen. zu geben. um diefen

den Vorteil zu fichern und die Würdigeren matt zu fetzen. Aus dem nämlichen
Grunde fcheint der Proporz wie darauf berechnet zu fein. die gefährlichfien

Rivalitäten im Innern der Partei zu erregen; denn jeder Kandidat weiß

vorher. daß die einzige Möglichkeit eines Erfolges die if't. mehr Stimmen

als feine Mitarbeiter auf fich zu vereinigen. Er hat alfo weniger Interelfe
feine Gegner zu bekämpfen. als in der Stille feine Freunde herabzufetzen.
Aber ic

h

laffe diefe nebenfächlichen Betrachtungen beifeite. Für mich befieht
der große Fehler des Proporzes in der Auslieferung des Landes an kleine

Oligarchien. Indelfen hat vielleicht diefer Fehler nicht wenig dazu bei

getragen. dem Proporz Anhänger zu werben. Viele Politiker finden die
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Wähler etwas läfiig. Die einen aus perfönlichem Interelfe. weil fie ihre
Kontrolle fürchten und fie lieber durch Organifationen. welche die Wieder

wahl der Abgeordneten verbürgen. 'beherrfcht und eingeteilt fähen; die

andern aus einem edleren Motiv. nämlich weil fie. eingefchworen auf
ein Programm. das ebenfo dogmatifch wie ein rein religiöfes Glaubens

bekenntnis ifi. fich die Miffion zufchreiben. das Heil des Volkes ihrer
konfervativen oder revolutionären Orthodoxie gemäß zu fichern. und weil

fie fich einbilden. das befie. was die Wählerfäiaft tun könne. fei. fich
folgfam von ihnen leiten zu laffen. Viele Berufspolitiker und fogenannte

Intellektuelle. welche fich etwas auf ein Wilfen einbilden. das oft nur dazu
gedient hat. ihnen den Kopf zu verwirren und zu verdrehen. huldigen im

Grunde einer erhabenen Verachtung der Volksmaffen. Sie wilfen nicht.
daß diefe Malfen. fern von perfönlichen Fragen. fern von den Manövern der

Couloirs. fern von den Spitzfindigkeiten der politifchen Metaphyfik. mit

ihrer fummarifchen. etwas infiinktiven. aber großen und gerechten Art die

Dinge zu fehen. mit ihrem einfachen gefunden Sinn und mit ihrem tiefen
Bedürfnis nach Geradheit oft belfer urteilen als unfre Gelehrten.
Es ifi fo wahr. daß dort der eigentliche Grund der Voreingenommenheit
für den Proporz liegt. daß der größte Teil der in den Reden und in der Preffe

für ihn angeführten Argumente fich zufammenfalfen läßt in das düfiere Bild
der Wahlfitten Frankreichs. Ein Bild. das man als eine fpezielle Schande
des gegenwärtigen Wahlfyfiems hinfiellt. während es in Wirklichkeit für

das allgemeine Wahlrecht überhaupt eine Schmach ifi
.

Wenn man Frank

reich im Ausland beurteilt nach dem Bild. das nicht nur die Feinde des
gegenwärtigen Regimes von ihm entwerfen. fondern auch Republikaner.

Sozialifien. ja felbfi Mitglieder der Regierung. fo muß man es arg herunter
gekommen und höchfi verächtlich finden. Man fiellt nicht nur die durch das

allgemeine Wahlrecht gewählten Deputierten als Lakaien dar. die fich mit

nichts anderm befchäftigen. als die Aufträge ihrer Wähler bei der Regierung

auszurichten. fondern man fiellt auch dieWähler felbfi dar als unfähig jeglicher

politifcher überzeugung. bei der Abgabe des Stimmzettels keiner andern Trieb

feder gehorchend als der Sorge um perfönliche Vorteile. welche zu betreiben ihr
einziger Auftrag an die Deputierten* ifi

.

Dies find gehäffige Verleumdungen.

und es ifi widerlich. daß gerade die. die alles der Ergebenheit und dem Mute
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unfrer republikanifchen Bevölkerungskreife verdanken. die Ungerechtigkeit und

Undankbarkeit foweit treiben. diefe Bevölkerung herabzufetzen. um fo die

Mittel zu finden. fich von ihrer zu hellfichtigen Kontrolle zu befreien. Wie

haben wir denn die Republik gegründet? Wie bemächtigt fich denn. heute
noch. die Demokratie der letzten Bollwerke der Reaktion? Dadurch. daß

feit beinahe vierzig Iahren die Kleinen. die Befcheidnen. die Unbekannten.
die Armen auch in den letzten Dörfern jedem Druck und allen reaktionären

Verfolgungen getrotzt haben und noch trotzen: Sie trotzen dem Zwang
des Arbeitgebers. der die Arbeiter mit Entlaffung bedroht; dem des Groß

grundbefitzers. der dem nicht gefinnungstreuen Bauern die Arbeit verweigert;

dem des Kleinkaufmanns. der die reiche Kundfchaft verliert; nur allzuoft auch

dem der hohen Beamten; denn in unfrer Verwaltung und in unferm Gerichts

wefen fitzen großenteils immer noch Hörige unfrer Gegner. Millionen tapfrer

Männer aber haben all diefen Umfiänden und Menfchen getrotzt. um die

gegenwärtige Regierung und das Parlament zu fchaffen; und jetzt lohnt
man ihnen fo!
-

Ich für meine Perfon kann mich einer zornigen Erregung nicht erwehren.
wenn ic

h

höre. wie Männer. die im Namen Frankreichs fprechen. Frank

reich vor der Welt derart verleumden. Ich bin feit neunundzwanzig Iahren
Abgeordneter derfelben provenzalifchen Bevölkerung. der Bauern aus der

Gegend von Aix. Ich habe früher dort Greife gefehen. die ihr Leben
aufs Spiel fetzten. um den Staatsfireich von 1851 zu bekämpfen. Ich
drücke noch alle Iahre die Hände von Greifen. die für ihren republikanifchen
Glauben alle Verfolgungen während des Kaifertums erduldet haben. Seit
einem viertel Iahrhundert fehe ic

h an ihrer Seite in den Scheunen und

Gemeindefälen. wohin ich alle Iahre komme. um ihnen Rechenfchaft über
meine Tätigkeit in der Kammer zu geben. die Kinder fitzen. die aus der

Schule kommen und die leidenfchaftlich alle politifchen Verfammlungen

befuchen. Ich habe fo die neuen Generationen groß werden fehen. Diefe
ehemaligen Wildfänge. die durch die weltliche Schule gegangen und nun
Männer geworden find. pflanzen allmählich die Fahne von 89 auf jenen

Rathäufern auf. die bisher von der Reaktion beherrfcht waren. Ich bin
nie ihr Dienfibote und Unterhändler gewefen. Meine Gegner haben mich
fogar immer befchuldigt. ich vernachläffigte die Gefuche. die man an mich
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richtet. und ic
h

muß gefiehen. fi
e

haben etwas recht. Meine Majorität

hat aber fiets zugenommen. von Wahl zu Wahl. und' ich bereife fo

ziemlich alle Teile Frankreichs in meiner ununterbrochenen. propagandi

fiifchen Tätigkeit. um die Erfahrung zu machen. daß es überall fo ifi.
Das fchönfie Schaufpiel bietet gegenwärtig die Bretagne. Diefes alte
Land des Köhlerglaubens. getrennt von uns durch die alte keltifche Sprache.

durch feine Traditionen religiöfer und monarchifcher Ergebenheit. durch
die furchtbare materielle Macht des adeligen Großgrundbefitzes und des
Klerus! Dort muß man unerfchrocken fein. um fich als Republikaner
auf dem Dorf zu bekennen. Und dennoch verdrängt in diefem Lande des
Fanatismus der moderne Glaube an unfer republikanifches volksmäßiges

und foziales Ideal mit außerordentlicher Schnelligkeit den Glauben der
Vergangenheit.

Nein. die franzöfifche Demokratie hat nicht nötig. unter Vormundfchaft
gefiellt zu werden durch die Oligarchie des Proporzes.

(Futter-nal

er Sternfeher verfank nach einem letzten glückhaften Aufglühen

z- hinter den Tifch hinab. Es war ihm heute in einer Stunde

:f7: ..

gefchenkt worden. wonach er fchon Iahre und Iahre vergebens- " ' rang. Er tat nur kaum die erfien Züge Himmelsluft. und fand

fi
e

fchon füßer und wunderbarer. als es ihm feine feligfie Ahnung verfprochen

hatte. Ia. es war ihm. und darüber erfchrak er freilich ein wenig in feinem
verlegenen Profetenkopf. als ob die Schwere feiner Sinne von ihm abfiele
und als ob er plötzlich weit entfernt vom trüben Irrtum feiner und aller
Wilfenfchaften dahin geführt würde von Energien. die garnichts mehr von

irgendeiner Erkenntnis hatten. und in Bahnen. auf denen es einem vorder

hand nur fchwindelte. Es betrübte ihn eine Spur und gab ihm zu denken.
entzog ihn aber auch der weiteren Entwicklung der Dinge. die er doch mit

dem Willen feiner Himmelsfehnfucht in Bewegung gebracht hatte.

Der Bote Gottes / Roman von Jakob Schaffner
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Der Dicke trank fein Glas wieder aus. fah einen Augenblick nachdenkliäj

auf den leeren Boden. wurde in feiner Krakeellaune mit fich einig. daß man

in der kleinen Kirchgaffe dazwifchenfahren mülfe. und wandte den Kopf nach
dem Schwiegervater.

„Herr. Ihr wißt. was es auf fich hat mit dem Indizium." fagte er.
..Es ifi etwas nütze oder es ifi nichts nütze. Wenn wir die Folter nicht hätten.
fo müßten wir wahrhaftig fehen. daß wir zu Witz kämen. Aber um davon

zu reden. fo fällt mir bei. daß wir heute morgen. als wir von der Bierbank

nach Haufe gingen. vor Eurer Tür einen Menfchen mit einem Weib über

Silber fireiten hörten. und meine Herren Kameraden fagten. es fe
i

der

Schufier aus der kleinen Kirchgaffe gewefen mit feiner Ehefrau. Nun. das

kann ich natürlich nicht befchwören. aber wir wilfen alle vier. daß fi
e

zu ihm

von Silber fprach und verlangte. daß er es herausgebe; aber der Schlingel

wollte nicht und fchimpfte wie eine Elfier. Da es mir jetzt einfällt. fo fchafft
es mir zu denken. Gotts Elend. es kann alles mögliche Silber damit ge

meint gewefen fein; aber vielleicht ging es auch um das Eure. Man könnte
die Leute wenigfiens danach fragen. wenn Ihr Gewicht darauf legt. übrigens
führt Ihr keinen fchlechten Keller. Mit dem Beding wollte ic

h

auch hie und

da einmal in der Zugluft fiehen und Sterne ablefen. Meine immer. es fe
i

ein guter Pfälzer."
Das hatte er richtig geraten. obwohl er's nicht befiätigt bekam. weil die

Nachricht zunächfi Auffehen und dann Begierde nach Einzelheiten erregte.

Die Einzelheiten brachten eine Anfchauung auf. und fobald nur einmal diefe
Göttliche fich eingefiellt hat. fo wird jedes gefottne Hühnerbein zur unum

fiößlichen überzeugung. Der Schwiegervater lärmte und fchwur wie ein

Pfarrer. und verdoppelte unter der Hand die Portionen des in Ausficht ge

fiellten Krautes; er verdoppelte auch das Trinkgeld für den Kerkermeifier und

flocht den armen Schelm von vornherein gleich auf zwei Räder. Die Dame

Luna hob mit fchwankender Hand das Glas. tat einen Zug und fah den

Schweizer mit feuchten Augen an.

..Wir haben ihm foviel Gutes getan." fagte fie. ..Und wir haben ihm
und feinem Weib zu verdienen gegeben. Ich bin feinem Knaben Patin.
Aber nun muß er unbedingt das Silber herausrücken. nicht? Was macht
man jetzt?"
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Von der Aufregung bekam fie den Schlucken. Sie faß lange da und
klang wie ein Brunnen. in den Tropfen fallen. verfuchte dagegen zu kämpfen.

indem fie immer einen Mund voll Wein nahm. fich die Ohren zuhielt und

ihn herunterfchluckte. machte es noch fchlimmer damit. konnte fchließlich das

Glas nicht mehr halten. lachte noch ein paarmal auf und wurde fiill. Da
erkundigte fich der Oberfi beim Schwiegervater nach der verfchwiegenen Ein
-
famkeit und verfchwand. nachdem er Befcheid bekommen hatte. daß es um

die Ecke rechts im Hofe fei. Er ging freilich nicht um die Ecke rechts und

auch nicht nach dem Hof. fondern. als er an die Küchentür kam. fchwenkte
er da hinein. und das war links. Trotzdem fand er aufs Haar. was er

fuchte. nämlich das Mädchen Chrifiine. mit dem er ein befondres Wort zu
reden hatte. Der Hund Stummel lief ihm an der Seite.

Dreizehntes Kapitel

Chrifiine faß auf einem Küchenfiuhl beim Herd und grämte fich. Als fie
den Oberfien in der Tür gewahrte. wifchte fie fich mit dem Ärmel über die

Augen und fetzte fich aufrecht. Sie war fogar fchon wieder kampfbereit.
wartete aber immerhin ab. was ihr der Befuch bringen follte. Der Oberfi

betrachtete fie vorerfi noch einmal und fand nun. daß fie annehmbar und

tüchtig dreinfchaue und einem vernünftigen Wort mit reichlich klugen Augen
entgegenfehe. Da befchloß er. mit dem aufzufahren.
..Ich weiß. wer du bifcht." nickte er ihr zu. ..Du bifcht dem Bauer in

Wullenhaufen feine Magd und heißefcht Chrifchtine. Er hat mir alles er

zählt. wie ic
h

bei ihm durchgereifi bin. um feinen Frieden zu infchpizieren.

Er fagt. weiß der Teufel. warum mir das Menfch weggeloffen ifcht. Ia.
warum bifcht du ihm weggeloffen? Er ifcht ein braver Mann und hat dich
gern gehabt. Ich glaube aber. du bifcht eine Feuerbüchs. die was rechts
losgeht."

Als fich Chrifiine fo anreden hörte. faßte fie Zutrauen. So ein Angriff
auf eine Iungfernfchaft brauchte weiter keinen Unfrieden zu geben. und man

hatte ja Ellbogen. Außerdem mußte fie fich jetzt verteidigen.

..Wenn Ihr ihn habt kennen lernen. fo wißt Ihr auch. was für Viechs
und Zeugs alles auf dem Hof herum frißt und rumort." erwiderte fie trotzig.
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..Dabei hält kein rechtes Chrifienmenfch aus auf die Länge. Nimmt mich

Wunder. daß Euch die Hunde nicht von den Knochen gefrelfen haben. bevor

Ihr den Hof zu fehen bekamt."
..O Donnerwetter." fagte der Schweizer und warf fich in die Brufi.
..Wenn das fo leicht ginge. einen kaiferlichen Abgefandten frelfen! Da.
fiehfchfi du diefen Sabel? Ha. ich hab' dir ganz anderfcht aufgeräumt mit
dem Hundszeugs. Immer zwei auf einmal hab' ich voneinander gehauen.
einen am Hals und einen im Kreuz. Glaub'. die Buben vom Bauern haben
fie gefrelfen nachher. Hab' aber den Hof fafcht nicht finden können. weil du
mir die Augen im Kopf unterobfig gefioßen hafcht mit deinem verfluchten
Ellbogen. Verfchtehfcht denn du gar keinen Schpaß? Ich bin ein meineidig
guter Kerl. daß ich mich noch mit dir abgebe."

Chrifiine fah den Hund Stummel an und hatte Lufi zu lachen.
..Da habt Jhr wohl auch den vom Schwanz gebracht und vom Auge?"
fragte fie und machte ein Geficht wie Aprilwetter.

„Nur vom Schwanz." erwiderte der Schweizer. ..Nur vom Schwanz.
Das Aug' hat ihm doch der Räubersmann herausgehaut. Ietzt find nicht

mehr viel Hund auf dem Hof."
..Aber Katzen?" vermutete Chrifiine bitter. ..Weiß nicht. welche mehr
gefiohlen haben. die Hund' oder die Katzen."

..Ia. die Katzen erwifcht man weniger leicht. Aber die Buben frelfen
fie eigentlich noch lieber als die Hund'. Haben uns fünf junge Hühnlein
gefchtohlen noch ganz zuletzfcht. weil die nichtsnutzigen Mädchen nicht auf

gepaßt haben. Und der Habicht hat die Henne tot-gemacht. aber der

Stummel den Habicht. Hat dem Stummel auch ein Aug' herausgehackt
o Herrgott. wir haben es ihm wieder eingefetzt. Hafcht du da eine Hitze!"
Er nahm den Hut vom Kopf und wifchte fich die Stirn. Potz Hagel.
da hatte er fich fafi verfchwatzt. Aber Chrifiine merkte nichts; fie hielt fich

aufhorchend ans Tatfächliche.

..Hat er denn Hühner gehabt?" machte fie erfiaunt und halb erfreut.

..Ia. Es ifcht nur noch der Gockel übrig. Der fitzt hinter dem Haus
im Hühnerfchtall und denkt fich allerhand aus. Wir haben fie aus dem
Pfarrhaus herausgelalfen; war ein rechtes Wunder."

Chrifiine tat halb widerfirebend einen weiteren Vorfchritt.
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„Was machen die Kinder?"
..Die Kinder find alle halb nackend und verlaufi. Ich ha'be fie gefchoren
und das Haar mitfamt den Läufen im Herd verbrannt. Das hat mein
eidig gefiunken. Der ganz Kleine mit dem weißen Kopf. der Franzel. weifcht

du. der ifcht dann gefchtorben. Undder Bauer ifcht fchwermütig; er lacht
garnicht. Vielleicht ifcht er immer fo gewefen."

Er fah fie an. ob fie jetzt wohl werde Rührung merken laffen. Aber fie
tat es nicht. Sie preßte die Lippen zufammen. und er merkte nur. daß fich
ihr Herz unter dem Brufituch fozufagen mit den Schultern herumdrehte
und an den Bändern zog. mit denen es zwifchen die Lungen gehängt war;

jedoch fie tat keinem Menfchen und keinem Umfiand die Ehre an; fie bean

fpruchte fie allein für fich. Da wurde der Oberfi deutlich.
..Ich will dir etwas fagen. du Magd Chrifchtine." hob er an gleich dem

Engel Gabriel vor der Magd Maria. ..Fürchte dich nicht. und fe
i

aber auch

nicht trotzig. Ich muß nämlich das Dorf Wullenhaufen refchtaurieren.
verfchtehfcht du. Wiederherfchtellen. Ich hab dem Kaifer das Wort darauf
gegeben. Ietzt nehme ic

h

hier Knechte und Vieh mit. auch frifche Hühner
für den Gockel und ein Paar Säue oder zwei. Und du kannfcht nur gleich

auch mitkommen; fo hat das Genöte ein End und der Bauer heiratet dich.
Du mufcht dich garnicht befinnen. fondern ich will dir alles befehlen. Ihr
feid ja auf einander fo heraus. daß keines mehr Tag und Nacht merkt. und

jedes meint. es ifcht das andre. Laß nur den Wurm. den Schternfeher
und fein luftiges Weibchen; jetzt follfcht du eine Bäuerin und gefegnete
Mutter werden. dann hafcht du genug Schterne."
Indem ging eine Tür auf. Der Lärm der Tifchgefellfchaft drang auf

einen Augenblick in den Hausgang und dämpfte fich wieder. Darauf kam

ein Schritt gegen die Küche her. und der kaiferliche Gefandte fand für gut.

fich zu verziehen.

..übermorgen gehe ic
h wieder ab." fagte er noch. „Ich fehe dich fäwn

noch einmal. Mache dich bereit zu deinem Glück."

Als er den Hausgang vorging. begegnete ihm der Iüngling und blühende
Phantafiebräutigam und fragte ihn freundlich. wo es denn nun fei. Er
antwortete wie der Schwiegervater: im Hof rechts. vollendete feinen Weg
und trat durch die Tür wieder ins Wohnzimmer. wo gerade der Süße
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auffiand. an fein Glas klopfte und aus voller Kehle Silentium brüllte. Die
Dame Luna fuhr erfchreckt aus einem kleinen Schläfchen auf. das fie eben

gehalten hatte. Der Schwiegervater fah den Süßen mit gerötetem Geficht
an und protefiierte heftig. Der Saure fuchte ihn am Rockfchoß auf feinen
Stuhl zurückzuziehen. aber er explodierte fchon fafi vor Mitteilungsbedürfnis.
Sein Bart. der ihm braun und plötzlich aus Kinn und Wange herausfpritzte.
firäubte fich vor Redewonne; er griff fiürmifch über den Tifch nach dem Glas
der Dame Luna. weil er fein eignes fchon zerfchlagen hatte. Silentium!
Silentium! Der Sternfeher blickte mit erfreuter Innerlichkeit aus fiillen.
erleuchteten Augen vor fich hin und fpürte von dem ganzen Lärm nichts

weiter. als daß er ihn um fo dichter in ihn felber einfpann. Der Dicke hatte
aufgehört zu trinken. Er faß dem Sternfeher mit aufgefiützten Ellbogen

finfier gegenüber und beobachtete ihn mit tiefem Mißtrauen. Es war kein

Zweifel. der Kerl gefiel ihm an keiner Haarfpitze mehr und fah fo unheimlich

aus. wie nur irgend ein verbotnes und gefährliches Zeichen ausfehen konnte.

Man verfiand auch für keinen Pfennig von feinem Seelenleben. und hatte
nicht einmal eine Ahnung. wie er innerlich heißen konnte. Der Teufel wußte.
ob er ihm nicht fchon die kleine kalte Greifenhand auf fein großes fefies

Herz gelegt hatte.
Der Süße redete. Das Lange und Breite feiner Anfprache war. daß
man nun miteinander dem verfluchten Schufier ins Haus fallen und ihm
das ungerechte Gut wieder abjagen folle. bevor er damit auf die Verfchleißbank
könne. Er fand in feinem Räuberherzen wundervolle Worte gegen die Gott
lofigkeit im allgemeinen und gegen die des Diebfiahls im befondern. beraufchte

fich daran zu vollbraufenden Oratorien der Entrüfiung und fing auf dem

Gipfel feiner galgenfröhlichen Seligkeit an zu weinen vor plötzlicher Ahnung

des wahren guten Gottes. die er fich durch feinen Übermut auf den Hals
zog. Schließlich brachte ihn der Saure doch wieder auf feinen Sitz zurück
und ergriff dafür felber das Wort. Er fiimmte dem Süßen völlig zu. nur

fe
i

es ausgemacht. daß ein folcher undankbarer und gefährlicher Böfewicht

an den Galgen gehöre. wohin man ihm in Gemeinfchaft zu verhelfen habe.

Er fprach mit düfirer Bitterkeit. und glaubte jedes einzelne Wort. das aus

feinem Mund ging. Aber es war keine Anfchauung dabei. fondern nur

Weindampf und das auf den Schufier nun einmal übertragene abfirakte
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Problem von Sünde und Buße. das er auf feinem theologifchen Tifch liegen

fah. und von dem diefer Tifch fofort wieder rein werden mußte. Aufmoral

theoretifche Rechenexempel reagierte fein Apologetenkopf unter den fchwierigfien

und bewußtlofefien Begleitumfiänden kraft des Gefetzes vom Reflex. Doch
paffierte ihm nicht das Mißgefchick. daß er auf der Höhe feines abf'trufen

Gedankenganges den wahren Gott zu ahnen kriegte wie der Süße. fondern
er beendete feine Rede in guten Formen und bewirkte damit die Bereit

willigkeit zum Aufbruch bei der kopffchweren Tafelrunde.

Als man nach dem Bräutigam fuchte und aus guten Gründen leife in den

Hausgang trat. merkte man ihn in der Küche bei dem Mädchen Chrifiine.
Es ging aber mit dem Befuch gerade fehr rafch zu Ende. Eben hatte der
Jüngling noch Honig geredet. da fchmiß Chrifiine mit Getöfe eine Pfanne
auf den Herd und erwiderte mit dem fchnöden Tonfall der beabfichtigten

Beleidigung. er folle fie jetzt endlich in Ruhe laffen mit feinem fiebenmal

wiedergekäuten Liebesgeplärr. das ihr nun fchon zu den Ohren heraushänge.

Worauf der junge Herr plötzlich mit dem Rücken in der Küchentür erfchien
und fchrie. daß fie das noch bereuen werde. Man wolle einmal genauer unter

ihre Fingernägel fehen. wegen eines gewilfen gefiohlenen Gutes. Was Spitz
buben? Es brauche keine Einbrecher. wenn der Schelm im Haufe fitze. Ihr
würden wohl noch Daumenfchrauben anzumelfen fein. fo widerfpenfiig fie fich
bei Tag gebe. Chrifiine erwiderte gelaffen. er könne ihr außerdem noch den
Kopf kratzen und in die Rückfeite blafen. worauf der Fortgang der Ver
handlung in einem ungeheuren Gelächter der Zuhörerfchaft unterging.

Dann brach man auf. um nun einmal einen Dachs in feinem Bau zu
überfallen.

Der Schwiegervater fchlug vor. es follten einige Herren durch das Nach

barhaus gehen und von hinten in den Hof oder Garten des Schufiers hinein
klettern. damit der nicht etwa auf demfelben Weg entwifchen möchte; der

Süße und der Iüngling folgten diefer Anordnung. Die übrige Gefellfchaft
trat von vorn öffentlich in das Haus ein. nämlich der Schwiegervater. der

Sternfeher. die Dame Luna. der Oberfi mit dem Hund. der Dicke und der

Saure. Chrifiine war bei dem Toten zu Haufe geblieben. Die Schufierin
empfing die Herrfchaften nicht eben zuvorkommend. Sie hatte inzwifchen
einen Verdacht gefaßt von der Unfchuld ihres Schufiers und dem wirklichen
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Hergang des Nachtgefpräches. und das trug nicht zur Verbellerung ihrer
Stimmung bei. Zuerfi wollte fie ihnen den Schufier überhaupt nicht zeigen.
aber nachdem der Schwiegervater ein Machtwort gefprochen hatte. wies fie
auf die Kammertür und wandte fich wieder zu ihrer Arbeit. Als man die

befagte Tür auffiieß. faß der Schufier im Hemd auf der Bettkante und

hatte gerade darüber nachgedacht. wie er jetzt wieder zu feiner oder irgendeiner

andern Hofe kommen möchte; der Anblick des Dicken gab feinen Engeln

Stärke. denn er bildete fich ein. der Auftritt komme ihm zugunfien feiner
Beine ins Haus.

„Ich dachte mir wohl." rief er mit Augenzwinkern entgegen. „daß mich
die Herren nicht fitzen laffen würden mit dem Schabernak. den fie mir an

getan haben. Ich kann mir auch vorfiellen. daß mir die Tafchen nicht leerer

zurückkommen. als fie von mir genommen wurden. Die Herren find wahr
haftig Witzköpfe und haben mich aufgebracht wie einen Fuchs. Gebt mir

jetzt das Eigentum nur gleich her. damit ic
h

hineinkriechen kann. He. Weib.

he. Nachtjacke. komm mal her. hier find die Ritter. die mir die Hofe ab

gezogen haben. daß du mir nun Glauben fchenkfi mit deinem zänkifchen Kopf.

Laßt doch fehen. ihr Herren. laßt fehen; fonfi fängt meine gnädige Frau Luna

an und fchämt fich vor mir."

Der Schwiegervater fand zunächfi keineWorte auf diefe ihm völlig dunkle

Rede. Der Dicke hatte keine Lufi zu fprechen und dem Sauren fiel nichts
ein. Der Oberfi machte fich Gedanken andrer Art. die fich auf die Refiau
rierung der Gemeinde Wullenhaufen bezogen. Die Dame Luna an feinem
Arm fchlief fiehenden Fußes. So gab es eine kleine Stille und Verwun
derung. aus der der Sternfeher nun wieder als Herr der Stunde hervortrat.

„O Schufier." fprach er mit erheblicher Leichtigkeit und mit der Liebe des

Befreiten. „O Schufier. kümmere dich nicht um Hofen und Tafchen. denn

darauf kommt es jetzt nicht mehr an. Sondern über einen Monat wirfi du

mit diefem Herrn an meiner Hand gehen und nichts mehr bedürfen. Und

du wirfi fo fett fein wie er. und er wird fo mager fein wie du. Wahrlich.

heut ifi dir deine Blume aufgegangen."

Der Dicke fah den Sternfeher von unten herauf aus wütenden Augen

an. hielt fich aber ruhig. Der Schufier zog fich behaglich das Hemd über

die Kniee. (sortiert-ue toten
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Ein Wandertag / Idylle von Hermann Heffe
Erfies Kapitel

x „uf der Höhe eines lichten. nach Süden hin mit Rebgärten
.

7_
bedeckten Hügels tauchten. in fchlanken Sprüngen laufend

Zi wie mutwilligeSchulknaben. rafch hintereinander zwei Iüng
-» [inge auf. in Reifekleidern und jeder fein Wandergepäck am

Riemen über der Schulter tragend.

..Halloh. ic
h bin der erfiel" rief Ionas Finckh lachend und triumphierend

als Sieger in dem fcherzhaften Wettlauf um den Hügelgrat und den erfien
Anblick des Bodenfees.

Sein Freund. nach dem Ionas fich rufend umfchaute. war fchon dicht

hinter ihm und trat nun. vom Laufen gerötet und tief aufatmend. neben

ihm hervor. vom Anblick der vor ihm zurückweichenden ungeheuren Weite

betroffen.

..Der Bodenfee !" fagte er leife zu fich felber. glücklich und ungläubig fich
befiätigend. daß er nun diefes berühmte Waffer. davon er von klein auf viel

gehört hatte. wahrhaftig vor Augen und nahezu erreicht habe.

..Iawohl. der Bodenfee!" fiel Ionas ein. ..Diesmal war alfo unfer
Rennen nicht vergebens wie heut fchon zweimal. Dafür gönnen wir uns

jetzt aber auch eine Viertelfiunde Rafi und fehen uns die Herrlichkeit in

allem Behagen an."

Sie warfen ihre Ranzen ab und fetzten fich am erhöhten Straßenrande
auf das moofige Gemäuer. Sie beide waren. auf der erfien größeren Reife
ihres jungen Lebens begriffen. voll ungeduldiger Empfänglichkeit für die

Schönheit der Welt und voll ahnungsvoller Erwartung ihrer Wunder. zu

lauter Hingabe und Bewunderung im Herzen bereit und doch voll von

Erobererlufi und Siegesgefühl. Seit vier Tagen war ihnen nun Stunde
um Stunde ein neues Stück Welt aufgegangen. davon fie zuvor noch nichts
oder nur vom Hörenfagen und aus ungeliebter Schulweisheitgewußt hatten;

fi
e waren durch Täler und über Flüffe gekommen. deren Namen fi
e feit Iahren
M'rhheft rz 3

l i.
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wohl gekannt. ohne fich bei ihrem fremden Klange etwas gedacht zu haben.
und hatten Tag für Tag fich begierig darauf gefreut. nun bald die Grenze
und den berühmten großen See zu erreichen und in neue. fremde Länder zu
kommen. Denn ihre Abficht war. auf dem Wege über einige Alpenfiraßen

Italien zu erreichen. wohin ihre Sehnfucht längfi das Paradies verlegt und

fich mit innigem Iugendheimweh verfangen hatte.
So viel fie indelfen auf ihren bisherigen Wegen davon geredet hatten und
fo begehrlich fie ihr Italien und Heimwehland in der Seele hegten. auf

diefer freien Hügelhöhe vergaßen fie es doch für eine Weile völlig und ver

loren fich im Taumel erfien Erlebens in die Größe und verwirrende Mannig

faltigkeit der Ausficht. die zu ihren Füßen und weithin nach drei Himmels

gegenden fich farbig prangend erfireckte. Vor ihnen fiel in fanften Hügel
fiufen mit Reben und Obfigärten das Land gegen den See hin abwärts.
delfen blaue und manchmal blendend fpiegelnde Fläche nahezu regungslos in

großer Ausdehnung leuchtete und das ganze Land weit und klar machte.

Kleinere Hügel mit weichen Waldrücken umfchlolfen zur Rechten das riefige

Seebecken. auf ihren Höhen leuchteten Burgen. Klöfier und Gehöfte. zu

ihren Füßen fchmiegte fich das blaueWaffer zärtlich in weiche. runde Buchten.
An diefen Buchten da und dort lagen klein. fiill und fäuberlich Dörfer im

Obfigartendunkel und Städtchen mit Kirchenturm und Schloß. einzelne
träumerifche Landhäufer. winzig und feltfam klar zu fchauen. und auf der

Seeweite. fparfam verteilt. fchwammen die Fahrzeuge der Schiffer und

Fifcher.

..O. ein Segel!" rief Gufiav Weizfäcker mit Entzücken. da er. zum

erfienmal in feinem Leben. in einem Sonnenblitze das fchwebende. weiße

Dreieck eines fchlanken Segels grell und blendend aufglänzen fah.
Da berührte ihn fein Freund Finckh leife am Arm und deutete in die

Ferne und Höhe. und Gufiav folgte mit froh erfchrockenem Blick und fah
fchweigend. den Arm um feines Kameraden Schultern gelegt. das längfi

erwartete. befprochene und erfehnte Gebirge. das ihnen beiden nun doch voll

kommen überrafchend und neu entgegen trat. Dort jenfeits lagen wolkige
Nebel grau und weiß dampfend um den Fuß und die halbe Höhe der Alpen.

und nur die Gipfel ragten klar und mächtig in ihrer fchweigenden. ehr

würdigen Reihe in die Bläue des fommerlichen Himmels. unirdifch und
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an Form und Farben mehr dem Reich der Wolken als der Erde verwandt.

aber wohlgegründet. fiarr und taufendjährig.

Unwillkürlich waren fie aufgefprungen und fianden lange. beglückt und

gebannt. in der tief erregenden. leife und rätfelhaft fchmerzenden Erweiterung

des Herzens. mit welcher die Iugend auf mächtige und überrafchende An

blicke und Erlebnilfe antwortet.

Sie waren von einander weg getreten und fchauten eine lange Zeit. von
der Größe und Fülle des Anblicks benommen. fchweigend hinab und über

den See und die Buchten entlang. und immer wieder hinüber gegen die

Alpen. deren fchwarze Felstürme und weiße Schneefelder. Grate. Scharten
und Gipfel im Spiel des Sonnenlichtes ihre taufendfältigen Formen und

Geheimniife der Ahnung darboten.

Eine Scham hielt die Freunde ab. einander anzufchauen. zu umarmen

und ihr Entzücken zu äußern. bis Ionas Finckh. nicht fähig fich länger zu
meifiern. unter Tanzen und Hutfchwenken laut jubelnd und johlend feiner

übermäßigen Lufi den Lauf ließ. Er warf Hut und Stab in die Lüfte. fing

fie laufend wieder auf. drückte den Freund heftig an feine Brufi. ließ ihn
fofort wieder los und fank atemlos und lachend auf die Wegmauer hin.
Der knabenhafte Ausbruch. hinter dem er feine heimliche Ergriffenheit ver

barg. kam auch dem andern zu gute. der fich nun gefaßt und freudig mit

glänzenden Augen zu ihm wandte.

Zu dem Gebirge hinüberdeutend rief er begeifiert: ..Das muß der Säntis

fein. der hohe fpitzige da vorn. und dort links hinüber geht unfer Weg.

morgen oder übermorgen find wir mitten in den Alpen drin! Du. es ifi
alles gerade fo

.

wie ich es mir immer gedacht habe. und noch viel fchöner!"

Sie nahmen ihre Ranzen auf und wanderten langfam weiter. bergab
wärts gegen den klar herauf blauenden See. und fo durfiig fi

e immer wieder

die Ferne maßen und diefer ganzen Schönheit froh und Herr zu werden

verlangten. fanden fi
e

doch keine innere Rafi und kein befchauliches Stehen
bleiben mehr. fondern mußten vom Wanderraufch getrieben rafch und rafcher

gehen. um felber mitten darin zu fein. Bald fchwand ihnen Schneegebirg
und Länderferne hinter Ofibaumkronen dahin. die fich immer enger und

dunkelgrüner über ihnen häuften. bis der abftürzende Weg fich gemach ver

flachte und fi
e langfamer gegen den warmen Seerand hin führte. Hier

3
'
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nahm Tor und Gaffe einer kleinen hübfchen Stadt die Wanderer freund

lich grüßend auf. mitBlumenbretteru vor blitzenden Fenfiern. kleinem Hand
werksgeräufche und einladenden Wirtsfchildern.

Allein fo hübfch die fonnige Gaffe lachte und fo vertraulich der Hecht.

die Linde und der Adler grüßten. die jungen Menfchen gingen in einmütiger

Ungeduld vorüber. dem See entgegen. Der blitzte ihnen unverfehens am

Ende einer Nachbargaffe ins Geficht. eilig nahmen fie den Weg dahin und

ins Freie und machten geblendet vor dem firahlenden Waller Halt. Da
umgab fie neu und köfilich fremd der wunderliche Seegeruch und das nie

gefehene Strandleben: barfüßige Buben mit langen Angelfiecken. aufge

fpannte funkelnde Fifchernetze. leichte Rudergondeln an Pflöcke gebunden

und milde fchaukelnd. weiter draußen verankert Backen und Segelboote.

andere ins Trockne gezogen lagen groß und dunkel am fchrägen Strand.

Und weithin lag glänzend in hundert Perlmutterfarben der mächtige See.
über welchen fie fahren follten! War es auch noch nicht der Hafen von
Genua und noch kein füdliches Meer. fo gaben doch Wafferweite. Seeduft.

Silhouetten der Boote und Segel einen kräftigen Vorgefchmack. und ohne
es zu fagen oder delfen nur recht bewußt zu fein. dachten die Iünglinge im

Stillen an Homer und an den Seefahrer Odylfeus.
Nun gingen fie den Schiffsmann zu erfragen. der fie über das große

Waffer fergen follte. Sie fanden ihn. einen graubärtigen kleinen Mann.
an feiner Fährbarke befchäftigt. und fragten ihn. ob er fie hinüber führen

wolle und wie lange er dazu wohl brauche.

„ Ein paar Stunden fchon." fagte er langfam. „Aber die jungen Herren

müffen noch warten; dafür gibt es nachher Gefellfchaft. Es ifi fchon eine

fremde Herrfchaft da. ein Herr und eine Iungfer. die haben ihren Wagen

gefiern vorausgefchickt und wollen heute zu Waffer weiter. Und in einer

halben Stunde kommt die Pofi an. die bringt wohl auch noch Fahrgäfie mit."

Gufiav Weizfäcker zeigte fich über den Befcheid ein wenig enttäufcht.

„ Ich hatte es mir fo fchön gedacht. nur zu zweien in einem kleinen Boot
diefe Fahrt zu machen ". fagte er mit halber Betrübnis.

..Das können Sie ja haben." meinte der Alte freundlich. „wenn Sie
darauf befiehen und einige Geduld haben wollen. Nur kofiet es halt vier

Gulden. und auf der großen Fähre. die ohnehin geht. zahlt ein Ieder bloß
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zwanzig Kreuzer. und hat die Gefellfchaft umfonfi. Und es ifi auch im kleinen

Bötlein fchon manchem ungut geworden. wenn ein Oberluft kam und er
kein Seeheld war."

„Ach was." rief Ionas Finckh. ..natürlich fahren wir mit den andern.
Die Gulden haben wir fowiefo nicht übrig. und Seehelden find wir auch
nicht. Ich wenigfiens bin keiner."
Der andre fiimmte bei. fie befiellten Plätze und ließen ihre Bündel und
Mäntel auf der fiattlichen Barke liegen. Dann gingen fie behutfam in das

Städtchen zurück. befahen den Marktplatz und die fauberen Gaffen. lächelten
den vom Spiel weg nach ihnen umfchauenden Kindern zu. kauften beim
Bäcker Brot. beim Metzger eine Wurfi und ließen in der Linde ihre neuen

Reifeflafchen mit ortswüchfigem Rotwein füllen. Danach fanden fie noch

Zeit. den Kirchenturm zu erfieigen und von feiner Höhe Ausfchau zu halten.
bis fchwerer Pferdetrab. Schellengeläute und Räderknirfchen auf dem Pflafier
die Anfahrt des Pofiwagens verkündete. Da eilten fie vom Turme und den

nächfien Weg zum Strand und Hafen hinab. um ja die Fähre nicht zu
verfäumen.

Damit hatte es indelfen gute Weile. Die vornehme fremde Herrfchaft

zwar. welche der fchönen Walferfahrt zuliebe ihren Wagen leer hatte weiter

fahren lalfen. fiand fchon reifebereit im Hinterteil des Bootes bei ihrem
ledernen Koffer. zwei andre Mitreifende aber gingen noch ruhig am Strande

hin und wider. während über den Ländefieg allerlei Frachtgüter auf das

Fährboot gebracht wurden. Es wurden mehrere Kifien. Ballen und Körbe

herüber gefchleppt und verfiaut. fodann ein großer Wafferbottich voll lebender

Fifche und fchließlich noch einige Fälfer. und die jungen Reifenden fahen

diefer einfachen Hantierung mit dem Eifer und Vergnügen zu. mit welchem

alle Landbewohner das Schiffahrtsgewerbe betrachten. das fie noch nie oder

fetten gefehen haben. Sie fahen es beide zum erfienmal und es fchien ihnen
diefe Art des Reifens fchöner und verlockender als jede andre.

Sorgfältig fiiegen fie ins Schiff hinüber. fobald der Steg frei ward.
Die fäumigen Mitfahrer wurden nun zur Eile ermahnt und fiiegen ein wie

Leute. die das nicht zum erfienmal tun. fi
e riefen den am Lande Stehenden

Grüße. Aufträge und Scherzworte zu. und die fchwere Barke ward von

zwei Ruderknechten mit einer gewaltigen Stange vom Ufer abgefioßen.

li..
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Dann wurden die großen. breitfchaufeligen Stehruder taktmäßig bewegt
und die Fahrt begonnen.

Zweites Kapitel

Der fremde Herr hatte inzwifchen mit feiner Tochter in der Mitte des

Schiffes den Ehrenplatz eingenommen. Für ihn und fie waren da eigens

zwei bequeme. niedere Polfierfelfel aufgefiellt worden. indeß die gewöhnlichen

Fahrgäfie zwei hölzerne Bänklein benützen konnten. Der Fremde war ein

bequem. doch fein gekleideter Mann von wohl fechzig Iahren. die Tochter
ein junges. überaus wohlgewachfenes Mädchen. delfen Geficht jedoch zur

Hälfte von einem bläulichen Schleier verhüllt war. Sie faßen beide mit
den läffigen Gebärden reicher Leute in ihren Ehrenfiühlen. der Vater mit

einem feinen. lederumkleideten Fernrohre verfehen. betrachteten den See und
die Ferne und fprachen zuweilen halblaut miteinander. Ionas war geneigt
gewefen. fie für Engländer zu halten. und hatte für den noblen Alten fchon
den Ehrennamen .. der Lord

"
erfunden. Es erwies fich jedoch fpäter. daß fie

Deutfche waren und aus Bremen fiammten. worauf Ionas den Lord mit
einigem Bedauern in einen Senator verwandelte.

Nach einigem Umherfiöbern hatten auch die Freunde fich gefetzt. im fiillen

Dahinfahren fank ihre vorige Erregung und Ungeduld nieder und fie ge

wöhnten fich daran. auf dem blauen Waffer und mitten im fchönen Bilde

zu fein. nicht mehr Eroberer und Entdecker. fondern dankbare Gäfie und

Genießer.

Von den übrigen Fahrtgenoffen hielt fich der eine bei den Waren und
Ruderern auf und fank fpäter. bei zunehmender Wärme. über einem Bündel

leerer Säcke in Schlaf. Der andre nahm bei den Wanderern Platz. bald

gefellte fich der alte Schiffsmann dazu. und indem die jungen Leute fich um

die Namen mancher Ortfchaften und Berge. um Wetter und Entfernungen

erkundigten. entf'land ein läffiges Gefpräch und Vertrauen. Da nun Ionas
Finckh feine Wurfi zerfchnitten. dem Freunde und fich vorgelegt und gefpeifi.
den Becher mit Wein aber auch dem Schiffer und dem andern Manne

angeboten hatte. fagte der kleine alte Schiffsmann zutraulich: ..So. Ihr
jungen Herren. nun haben wir von Ihrem Wein getrunken und wollen die
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Gafifreundlichkeit beim nächfien Anlaß gern erwiedern. Wir beide find in
der Seegegend daheim. ich habe mein Schiff und Gewerbe hier und der
dort ifi Gafiwirt im Appenzell. Sie aber kommen von weiter her und man
kennt Sie nicht. Wenn Sie alfo Lufi dazu haben. an der Zeit wird es
nicht fehlen. fo erzählen Sie uns ein wenig. wer Sie find und woher. und
was Sie da auf Reifen fuchen."
..Das kann wohl gefchehen und ifi bald gefagt". gab Finckh Antwort.

„Was mich betrifft. ich habe vier Iahre lang (es kommt mir aber viel länger
vor) Philologie fiudiert und foll fpäter den Schulbuben daheim das Latein

beibringen. Studiert habe ic
h in Heidelberg und Tübingen. meine Heimat

aber ifi in Reutlingen. obwohl man das. hoffe ich. meiner Sprache nicht

anhört. Und meine Reife geht mit einem kleinen Umweg nach Rom. wo
der Papfi regiert und wo früher das befie Latein gefprochen wurde. Ich
habe mir mit Stundengeben und Abfchreiben ein Reifegeld verdient. und

weil das bis nach Rom nicht gereicht hätte. hat ein alter Onkel. dem meine

Reifelufi belfer gefällt als mein Schulmeifierberuf. das Fehlende dazu gelegt

und mir diefen guten Stock mit dem Hirfchhorngriff gefchenkt. mit dem er

felber vor Zeiten als junger Goldfchmied fich in der Welt herumgetrieben
und das Handwerk begrüßt hat.

-
Ietzt kommfi du dran. Gufiav!"

Der angerufene Freund lächelte und wurde rot. er war weder Philolog

noch fonfi fo redegewandt wie Ionas. Auch hatte er bemerkt. daß die beiden

vornehmen Fremden mit Behagen und leifer Belufiigung von ihrer Unter

haltung Kenntnis nahmen. Doch überwand er fchnell das erfie Hufien und

Stocken und brachte feinen Spruch nicht übel heraus. Seine Heimat fe
i

im untern Neckartal. und wenn fein Vater noch am Leben wäre. fo hätte

wohl auch er ein ordentliches Fach fiudieren und ein Amt erlernen mülfen.

So aber fei fein Vater früh gefiorben. und er habe beim befien Willen an
der Schule und am Lernen keine Freude haben können. Und da feine Mutter

ihn fchon immer verwöhnt. habe fi
e mit Seufzen ihm fchließlich erlaubt zu

werden. was er von Kind auf habe werden wollen. nämlich ein Maler. Nun

habe er die Kunfifchule hinter fich. auch ein kleines Stipendium erhalten.

und fe
i

auf dem Wege nach Italien. wohin fein lieber Iugendfreund und

halber Vetter ihn begleite. Doch fe
i

er gegen diefen im Vorteil. denn

Finckh mülfe nach längfiens vier Monaten heimkehren und Schullebrer
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werden. während er in voller Freiheit dahinziehe und im fchönen Italien
nach Herzenslufi werde wandern und malen dürfen.

Wieder hatten die Fremden zugehört. gelächelt und einander zugenickt.

und nun trat der ..Lord
"
zu der kleinen Gefellfchaft herüber und fagte: ..Da

wir bei fo naher Nachbarfchaft unfreUnterhaltungen doch nicht wohl ifolieren

können. bitte ic
h um die Erlaubnis an Ihrer teilzunehmen." Der Appen

zeller zog den Hut. die Freunde fianden auf und verbeugten fich. und mit

ihrer Hilfe wurden die beiden Prunkfeffel herbeigetragen und die Lager
vereinigt.

„Wer die Herren find. weiß ic
h nun fchon." fagte der Fremde höflich in

feiner fpitzen. feinen nordifchen Sprache. ..Von uns beiden ifi nicht viel zu
fagen. Ich komme aus Bremen und bin weder ein Gelehrter noch gar ein

Künfiler. fondern nur ein Kaufmann. Ich habe Gefchäfte in Mailand. und
da meine Tochter viel von Italien gehört und große Lufi zu der Reife hatte.
nahm ic

h

fi
e mit und wählte diefen fchönen Weg. Im Vorübergehen kann

ic
h mir dann auch die Stadt Chur befehen. wo ein alter Freund von mir.

ein Graubündener. fein Gefchäft und feinen Wohnfitz hat. Mit dem bin ic
h

vor vielen Iahren in Ofiindien gewefen."

„Wohl. da find Sie fchon ein gutes Stück umeinand gefahren." an
erkannte der Schiffsmann. und man fprach darüber. wie wunderlich Menfchen

fich treffen. verlieren und wieder begegnen können. wozu jeder irgendein

Beifpiel zu erzählen wußte.
Der Philologe kam mit feinem Senator in ein lebhaftes Gefpräch. dem

auch die andern zuhörten und worin die Lebenserfahrung des alten Kauf
manns der Fragelufi und Belefenheit des Kandidaten lufiig die Wage hielt.
Der Maler hielt fich ganz ruhig und fchaute in die glänzende Weite. an
der Bremerin vorüber. und wenn er den Blick nur ein wenig neigte. konnte
er ihren im Blauen ruhenden Kopf und ihr feitwärts abgewendetes Geficht
betrachten. von welchem fi

e den Schleier weggenommen hatte und das mit

bräunlicher Blälfe unter dunkelblonden Haaren gleichmütig vor feinem ent- .
zückten Auge fiand. Er fah die vornehme Haltung des fchmalen Nackens.
die fiarke Braue über dem ernfien Auge. die feine fchlanke Nafe und den

dünn gefchnittenen. kräftig roten Mund. Dies alles war ganz anders als
er fich eine Schönheit von der Nordfee vorgefiellt hätte. aber e
s

war. im
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ganzen und einzelnen. überaus fchön. Er bewunderte ihre feine. freie Haltung

und die Noblelfe ihrer Bewegungen. er bewunderte den fiillen Gleichmut.

mit dem fie an den Gefprächen vorbei den klugen Kopf in die fchöne Landfchaft

wendete. er bewunderte die Ruhe. Kühle und wohlabgemelfeue Form einer

reichen. wohlerzogenen. reife- und weltgewohnten Dame. Und dennoch rührte

ihn etwas an ihr. als mülfe er zärtliches Mitleid mit ihr haben. die ihm fo
weit überlegen war und gewiß in ihm nichts andres fehen konnte. als einen

jungen. unfein gekleideten. fchüchternen Menfchen. der feine erfie Reife macht.

Was ihn fo rührte. war vielleicht der leife Widerfpruch zwifchen ihrer
damenhaftvollendeten. kühl beherrfchten Erfcheinung und ihrer großen Iugend.

Er felber. der neben ihr fo fchülerhaft und fchlechthin nichtig faß. war gewiß

wohl drei. vier Iahre älter als fie.
Am jenfeitigen Ufer leuchteten Städte im Grünen. in den Bergen brodelte

Wolkendunfi. Möwen firichen über das Schiff hinweg und fiießen zuweilen

kurze. fcharfe. wunderlich unharmonifche und erregende Schreie aus.

Während die Unterhaltung eine Weile ruhte. hörte man fern vom Lande.
aus den Bergen her. mehrmals einen vollen. melodifch reinen Iodler tönen

und über dem fiillen Walfer verklingen.

..Hafi du gehört?" rief der Kandidat begierig. ..Das war gejodelt. von

der Schweiz her! Nicht wahr. Schiffsmann?"

..Iawohl." lächelte der alte Mann. ..Haben Sie das noch nie gehört?"

..Nein. wir hören es zum erfienmal. Wie das klingt!"

..Nun. wenn Sie dergleichen fo gern hören. dann wenden Sie fich nur an
meinen Freund Tobler da! Der ifi ein Appenzeller und verfieht die Sache.

"

Nun wurde der Appenzeller. der fich während der Gefpräche bisher in

befcheidenem. doch aufmerkfamem Schweigen verhalten hatte. von den drei

Reifenden lebhaft gebeten. feine Kunfi doch einmal hören zu laifen.

..Nun ja." lachte er munter. ..wenn es nicht zu grob ifi und das Fräulein

nicht verdrießt !"

..Was fagfi du dazu. Chrifia?" fragte der Bremer. Und da fie lächelnd
nickte und nun auch ihrerfeits den Schweizer bat. fiand diefer auf. trat ein

wenig zur Seite und begann einen Iodler. Er ließ den Ton anfchwellen.

fich überfchlagen. langfam hinklingen und eilig fprudeln. klagen und wild

frohlocken. daß das ganze unendliche Seetal davon erfüllt fchien.
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Alle laufchten verwundert und eigentümlich ergriffen; der fonderbare Ge

fang war fo urtümlich und dabei fo abgemelfen kunfivoll. fo vom Sinn eines
fröhlichen. doch trotzigen Hirtenvolkes erfüllt als käme er aus alten Iahr
hunderten herüber. und paßte doch in den Tag und in die Landfchaft wie

Seeblau. Sonne und Wolkenfpiel.

Noch einmal hob der Appenzeller an: eine verfchlungene. vielfältige. rafche

Tonfolge. die zuweilen ein völlig wilder. raubvogelartiger Schrei durchriß.
und endete melodifch in langen. abfchwellenden Klagetönen. Darauf l'etzte er

fich ruhig an feinen vorigen Platz zurück und gab auf die Lobreden der Zu

hörer nur durch ein befcheiden fiilles Lächeln Antwort.

Das Fräulein fchien ein befonderes Gefallen an dem Getöne zu haben.
Ihr Vater nickte ihr fröhlich zu und meinte: ..Nirgends tönt doch ein
rechter Gefang belfer und würdiger als auf dem Waffer. Schade. daß
wir nicht alle Sänger find!"
Hier zwinkerte Ionas Finckh dem Maler Weizfäcker bedeutfam zu. Der
winkte errötend und abwehrend zurück. jedoch zu fpät. denn fchon wandte

fich jener gegen die Fremden und bat für den Freund und fich um nachfichtiges

Gehör für ein einfaches Lied. Kunfimäßige Sänger feien fie freilich nicht. und
es könne keiner von ihnen Triller fchlagen. aber an fchönen einfachen Volks

weifen hätten fie immer ihre Lufi gehabt und manche oft miteinander gefungen.

„Welches denn?" fragte Gufiav fchüchtern. Als aber Ionas ein derbes
altes Scholarenlied vorfchlug. als das am befien auf fie beide und ihren

Zufiand palfen werde. wehrte der Maler entrüfiet ab und fing. um allen

Widerfpruch zu vereiteln. nun felber unverfehens an zu fingen:

Innsbruck ich muß dich [aßen.

Ich fahr dahin mein Straßen.
In fremde Land dahin.

Es zeigte fich. daß der fchweigfame junge MenfY nicht auf den Mund
gefallen fei. wenn es ans Singen ging. Vor fich niederfchauend fang er
mit einem fefien. fchönen Tenor die alte. choralmäßige Weife ficher und

kraftvoll durch. der Philolog nahm die zweite Stimme auf fich und das

herrliche Lied konnte fich auf diefe Art recht wohl hören laifen.
Der Maler hätte dem Liede noch zwanzig Verfe fiatt der bloßen dreie

gewünfcht. er blühte im Singen auf und hatte dabei ein köfilich zartes Gefühl
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des Glückes. als fe
i

fein Gefang einzig an die fchöne Nordländerin gerichtet und

ein Gruß und Bekenntnis an fie. Und als er am Schluffe fang: ..Bis daß
ich wieder kumm". da wollte ihm das Wort im Halfe bleiben und im

Herzen wehtun. Denn wie lange noch. fo mußte dies Schiff an den Strand

fioßen. fo fuhr der Schiffer heimwärts. die Schöne Liebe in ihrem Wagen

davon. er felber zu Fuße einen andren Weg. und alles ging in alle Winde
- auseinander und war. als wäre es nie gewefen!

Vorerfi jedoch war der holde Augenblick noch Gegenwart. und ihm ward
das Glück. ein leifes Echo feines Liedes auf dem Geficht der fchönen Dame

wahrnehmen zu dürfen. Den mündlichen Dank überließ fi
e

zwar ihrem

Vater. der fogleich um ein neues Lied bat. doch war die Fremdheit und
Kälte einigermaßen von ihrem Geficht gewichen und fi

e blickte zu ihm. den

fi
e

bisher durch ihre firenge V'orne'hmheit in einer eifigen Ferne gehalten

hatte. ganz freundfchaftlich. anerkennend und dankbar herüber. Der Maler

fühlte zwar wohl. daß fi
e auch fo noch ihn keineswegs für ihresgleichen an

fehe. doch war immerhin die Starrheit gebrochen und eine Art von menfch

lichem Verfiehen und wohlwollendem Geltenlaffen möglich.

Nun hätte er noch manche fchöne zarte Lieder gewußt. die er ihr gar zu

gern alle gefungen hätte. allein Ionas Finckh befiand diesmal darauf. es

fe
i

genug der Rührung und es müffe nun auch etwas Lufiiges an die Reihe

kommen. Damit waren auch der Schiffer und der Ofifchweizer einverfianden.
und fo fangen die Beiden denn ein kräftiges Studentenlied von Bier und
Schlägerklappern und Schulden. das dem Maler nicht von Herzen. doch

flott und munter von den Lippen kam. Und diesmal lachte die Schöne und

klatfchte in die Hände und zeigte ein fafi unbändiges Vergnügen. Aber fo

wohl es ihm tat. daß fi
e Freude hatte und ihm Beifall gab. der vorige

nachdenkliche Blick war ihm doch weit lieber gewefen. Ietzt war plötzlich
die Schranke wieder da. und er nahm es fo

.

als lache fi
e nicht allein über

das Lied. fondern ebenfo über die Sänger. die fi
e für windige Studentlein

und drollige Tunichtgute halte.

Iener letzte Palfagier. der vorne auf den Säcken gefchlafen hatte. kam

etzt ermuntert hinzu und zog den Appenzeller i
n eine gefchäftliche Unter

ihaltung. Die Bremer rückten mit ihrem herrfchaftlichen Gefiühle wieder

ein wenig beifeite. wenn fchon nicht in die frühere Unnahbarkeit zurück.
(Fortiesung kolgt]
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Sozialismus und Chrifientum
Von Augufi Pauli

l

-. ohl der Mehrzahl unfrer Zeitgenolfen erfcheinen Sozialismus*

und Chrifientum als aüsfchließende Gegenfätze. Dabei neigt

x
das landläufige Urteil dazu. im Chrifientum nicht nur den Hort

. .
k
überlieferterReligiofität.fondernidealerGefinnungund höheren

Strebens überhaupt zu fehen. im Sozialismus den Gegner und Zerfiörer
desfelben. So einfach liegen die Dinge aber nicht. Allerdings zeigt die
Sozialdemokratie in der Praxis meifi nicht nur entfchiedene Abneigung gegen

Kirche und Chrifientum. fondern auch ein offenbar tiefgewurzeltes. infiinktives

Mißtrauen gegen alles. was fich Idealismus nennt. Reine Realpolitik will

fie treiben. Sie will fich nur auf willenfchaftlich erweisbare Tatfachen fiützen
und nur mit den Infiinkten rechnen. deren fie unter allen Umfiänden ficher

zu fein glaubt. den materiellen. Dem unbefangnen Beobachter entgeht aber

nicht. daß darin ein gut Teil Selbfitäufchung liegt. Denn ideale Regungen
und Beweggründe fpielen nicht nur überhaupt im Leben des Menfchen tat

fächlich eine mehr oder weniger große Rolle. fondern nicht zuletzt im Sozia
lismus felbfi. Ifi er nicht mit feinem leidenfchaftlichen Verlangen nach
Gerechtigkeit und menfchenwürdigen Zufiänden und mit den vielen Opfern.

die feine Vertreter für das Ganze und für die Zukunft bringen. geradezu

eine der idealfien Bewegungen der Gegenwart? Im ausgefprochenen Gegenfatz

zur_Sozialdemokratie vertritt die Kirche eine Weltanfchauung und Moral.
die zuweilen fo ideal lautet. als ob der Menfch nicht nur nicht vom Brot
allein lebte. fondern des Brotes zum Leben kaum bedürfte. Allein es ifi fchon

auffallend. daß die Kirche heute ihre befiändigfie Anhängerfchaft in den

Schichten hat. die am meifien an der Erhaltung der befiehenden fozialen und

wirtfchaftlichen Zufiände interelfiert find. dem Adel und dem Bauerntum.

gar nicht zu reden von dem verdächtigen Eifer. mit dem gewille regierende

Kreife dem Volk die Religion erhalten zu fehen wünfchen. Und die Früchte?

.**F
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Wir wollen der. nur immer etwas zu laut gepriefenen. chrifilichen Liebes
tätigkeit gar nichts nehmen. Unleugbar aber hat fie die zu

'

heilenden übel

erfi entdeckt. nachdem der Sozialismus fi
e vor aller Welt Augen enthüllte.

Auch weiß fi
e kaum etwas wirklich Großzügiges dagegen zu tun. Und vor

allem ruht fi
e ganz in den Händen einzelner Berufsarbeiter. während die

Malfe der Chrifien fich durch einige Geldopfer billig genug mit der Liebes

pflicht abfindet. Von dem urchrifilichen Heroismus perfönlicher opferfreudiger
Hingabe ifi jedenfalls im heutigen Chrifientum wenig zu fpüren. So mag
man wohl fragen. wer der genuinere Erbe des urfprünglichen Chrifientums

ifi. die heutige Kirche oder der von ihr als gottlos verdammte Sozialismus;

und unwillkürlich erinnert man fich an das Gleichnis Iefu von den zwei
Söhnen. von denen der eine auf des Vaters Geheiß. in den Acker zu gehen.

antwortete: ich will nicht. dann aber doch ging. während der andre fprach:

gerne. mein Vater. aber ruhig daheim fitzen blieb.

Der Eindruck. daß der Sozialismus dem urfprünglichen Chrifientum

nicht fo ferne fieht wie dem gegenwärtigen. verfiärkt fich. wenn wir auf die

geradezu frappanten Parallelen aufmerkfam werden. die zwifchen jenen befiehen.

Hier wie dort fehen wir eine Bewegung in den unteren Volksfchichten.

finden kommunifiifche Befirebungen und Anfätze. Kampf gegen die Vor

herrfchaft des Geldes. Nichtachtung der befiehenden Obrigkeit. Verfolgung

durch den Staat und die ihm verbundene offizielle Kirche. eine auf Umwälzung
des Befiehenden gerichtete Tendenz. Hoffnung auf demnächfiige Erfüllung

aller Wünfche. hier durch die vor Ablauf der erfien Generation erwartete

Wiederkunft Chrifii. dort durch den in ähnlicher Kürze erhofften Zufammen

bruch des Klalfenfiaats. und dann hier wie dort die Schwierigkeit. fich mit

dem Fehlfchlagen diefer Hoffnung abzufinden und ohne Einbuße an innerer

Spannkraft praktifch auf allmähliche Umbildung des Befiehenden einzurichten.
was für das Chrifientum bei feiner viel radikaleren Ablehnung der befiehenden

Welt entfprechend fchwieriger fein mußte als für die Sozialdemokratie.
Verkennen wir aber nicht die tiefgehenden Unterfchiede. Man mag das
urfprünglicheChrifientum die revolutionärfie Bewegung nennen. die es gegeben

hat. Aber an politifche Revolution dachte es gar nicht. Nicht weil die ihm

zu kühn. fondern weil fie ihm zu gering war. Von einer bloßen Umwälzung
der Staats- und Wirtfchaftsordnung hätte es fich wenig zu verfprechen
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gewußt. Sein Abfehen ging weiter und griff tiefer. Es hoffte auf eine fo
völlige Neuordnung aller Dinge. wie fie eben nur durch göttliche Machttat

werden zu können fchien. Daß das Bild der erhofften neuen Welt anfangs
wirklich fo irdifch und realifiifch gefärbt gewefen fei. wie man jetzt behaupten

will. und erfi unter dem Einfluß des Griechentums geifiigere und jenfeitigere

Züge angenommen habe. wird doch nur teilweife richtig fein. Iedenfalls

vergaß man nie. daß die erfie Vorbedingung für das Kommen des Reiches

Gottes in der Umwandlung der eignen Sinnesrichtung befiand. und daß das

Reich Gottes für den Glauben in gewi'ffem Sinne immer fchon gegenwärtig

war. Man trug die übel diefer Welt. weil fie viel zu gering fchienen. um

ihre Befeitigung fo wichtig zu machen. Paulus rät den Sklaven. die Freiheit

nicht einmal dann zu fuchen. wenn fich ihnen die gefetzliche Möglichkeit dazu

öffnete. Wozu äußere Freiheit. wenn fie die innere. auf die es allein ankommt.
im Glauben fchon befitzen?
So aber diente nun gerade die welterhabene Geifiigkeit diefes Glaubens
dazu. die weltlichen Ordnungen. die man als fo nichtig und vergänglich

empfand. zu erhalten und zu fiützen. überhaupt wurde dem Chrifientum die

Welterhabenheit feines Glaubens und die Ienfeitigkeit feiner Hoffnung in

gewilfer Weife zum Verhängnis. Solange ein folcher Glaube lebendig glüht

in den Herzen. vermag er das Größte. Aber es konnte nicht ausbleiben. daß

er im Laufe der Zeiten. und gerade je größer die Zahl feiner Bekenner wurde.

eine beträchtliche Abfpannung erlitt. Der Geifi der erfien Zeiten verflüchtigte

fich mehr und mehr. Das fo weit hinausgerückte. fo unfaßbar geifiig
gewordene Ziel verblaßte für die Menge zum bloßen Glaubensartikel. und

die nächfie Welt. das Sinnliche und Greifbare. nahm fie um fo mehr wieder
in Befitz. So entfiand fchließlich. ohne daß die Betroffenen felbfi es recht
bemerkten. jenes Nebeneinander idealfier Weltanfchauung und materieller

Gefinnung. das wir für den Durchfchnitt der heutigen Chrifienheit bezeichnend

fanden. und der Glaube fing an. mit dem Nimbus feiner Autorität eine

Ordnung der Dinge zu umkleiden. die er in feinen Anfängen zu dem Wefen

diefer Welt gerechnet hatte. das vergehen mußte. Es ifi mehr als eine

fozialifiifche Agitationsphrafe. daß die chrifiliche Kirche von heute und die

protefiantifche befonders zur willigen Dienerin des kapitalifiifchen Klalfenfiaats

herabgefunken fei. Ie kühner der Höhenflug des Ideals. defio geringer das
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tatfächliche Ergebnis. wenn das Ideal fich nicht in Wirklichkeit umzufetzen
vermag.

Man begreift. daß ein Proletariat. das fich für feinen fehr irdifchen Hunger
andauernd aufs Ienfeits vertröfiet fah. und dem die Ideale als Aushänge

fchild der fatten Selbfifucht erfcheinen mußten. vom äußerfien Mißtrauen

gegen fie erfüllt wurde. Es fetzt nun mit der radikalen Gegenthefe ein: feine
. Weltanfchauung der Materialismus. feine Ziele irdifch und greifbar. feine

Mittel realif'tifch. feine Rüfikammer exakte Forfchung. Für den. der vom

Höhenflug der chrifilichen Gedankenwelt herkommt. zunächf'l überaus ernüch

ternd. Und hält doch viel mehr. als es zu verfprechen fcheint. Taufende und

Abertaufende. die in der Qual grauer Hoffnungslofigkeit erfiickten. hat es

mit der Schwungkraft großer Gedanken und leuchtender Ziele belebt und

über fich felbfi hinausgehoben. Man kann nicht daran gehen. eine Welt zu
gefialten. ohne die idealen Kräfte der Menfchennatur unmittelbar in Be
wegung zu fetzen und zu entbinden. Und ifi es nicht eine Glaubenstat. nämlich

Gehorfam gegen die Wahrheit. mit der Wirklichkeit zu rechnen und ihren

Gefetzen genau fich anzupaffen?

Aber eben darum wird es für den Sozialismus eine immer dringender

hervortretende Notwendigkeit. fein Programm und feine Haltung zu revidieren.

Daß in der marxifiifchen Theorie ein Fehler fieckt. ifi kein Geheimnis mehr.
und ebenfo liegt klar am Tage. daß das Ziel des Zukunftsfiaates nicht. wie

man gehofft. im Sturm zu erreichen ifi
.

Man braucht nur eine politifche
Verfammlung der Sozialdemokratie mitzumachen. um den elegifchen Ton

durchklingen zu hören. daß das Ziel eben nicht fo nahe fei. als man im

Iugendfiurm der erfien Begeifierung geglaubt hatte; fichtlich mühm fich
die Redner. der Menge die kleinen. vorläufig möglichen Erfolge fchmackhaft

zu machen und ihren erlahmenden Eifer aufs neue anzufachen. Der Sozia
lismus verliert das. worin er nicht mit Unrecht fein Befies erkannte: die

Anpaffung an die Wirklichkeit und ihre Gefetze
- wenn er der veränderten

Lage nicht Rechnung trägt. und muß bei der früher oder fpäter unvermeid

lichen Enttäufchung feinen Einfluß auf die Maßen einbüßen. Ie mehr fein
Endziel hinausrückt. defio dringender wird das Bedürfnis. eine neue Quelle

fittlicher Kraftentfaltung zu erfchließen; er muß tun. was er bisher für über

flüffig hielt. die fittliche Bildung und ideale Gefinnung feiner einzelnen Glieder
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geflillentlich zu pflegen. Wo aber könnte er hiezu eine belfere Hilfe finden
als bei dem urfprünglichen Chrifientum. das einfi fo unvergleichliche Kräfte
entband und als Kraftquelle bis in die Gegenwart fich trotz allem bewährt

hat. wenn auch einfiweilen immer nur in Einzelnen und mehr in der Ent
faltung paffiver als aktiver Tugenden? Chrifientum und Sozialismus fuchen
einander. Der Sozialismus braucht das Chrifientum. wenn nicht die Spann

kraft feiner Glieder allmählich erlahmen foll. Und das Chrifientum braucht
neue und anders geartete Träger als bisher. um wieder Einiges von feiner

urfprünglichen Art zu gewinnen und etwas Belferes zu werden als bloß eine

konfervative Macht. Es würde für unfre gefamte Kultur ein gar nicht zu
überfchätzender Gewinn fein. wenn die beiden bisher fo gegenfätzlichen Größen

fich zu höherer Einheit zufammenfinden wollten.

2

Zwei Schriften aus fozialiflifchem Lager darf man vielleicht als erfies

Zeichen beginnender Annäherung begrüßen. Karl Kautzkys „Urfprung des

Chrifientums" und Max Maurenbrechers „Von Nazareth nach Golgatha
Wenigfiens kann man aus dem Erfcheinen folcher Schriften fchließen. daß

dem Chrifientum und feinen gefchichtlichen Anfängen wieder einiges Interelfe

entgegengebracht wird. Inhaltlich bedeuten fie freilich für den. der eine

gegenfeitige Durchdringung und Befruchtung von Chrifientum und Sozia
lismus wünfchen möchte. noch nicht viel. Wohl wird hier eine Annäherung
von Chrifientum und Sozialismus vollzogen. aber eine gewaltfame An

näherung. die mehr oder weniger auf Kofien der gefchichtlichen Wahrheit.
der Eigenart des Urchrifientums und der Größe feines Stifters geht und

darum unfruchtbar bleiben muß: das Urchrifientum wird felbfi zu einer mit

primitiven Mitteln arbeitenden fozialifiifchen Bewegung gemacht.
Das Gefagte gilt befonders von dem Buch Karl Kautzkys. Man wird

es vielleicht in feiner Art einen genialen Wurf nennen dürfen. Kautzky be
merkt einleitend. daß ihm gerade feine intenfive Befchäftigung mit dem

Klalfenkampf des Proletariats Einblicke in das Wefen des Urchrifientums

ermöglichte. die den Profelloren der Theologie und der Religionsgefchichte

fern zu liegen pflegen; fe
i

es doch überall das praktifche Eingreifen. was erfi
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zum wirklichen Verfiehen der Dinge führe. Es wird Kautzkys Verdienfi
bleiben. daß er auf eine für das Verfiändnis des Urchrifientums bisher nur

wenig in Betracht gezogene Seite. eben die foziale und wirtfchaftliche. mit

Nachdruck aufmerkfam gemacht hat. Er bringt dazu eine Fülle von Mate
rial bei. das freilich noch mancher eingehenden Prüfung wird unterworfen
werden müffen. Eine Einficht drängt fich jedenfalls dem Lefer feines Buches

einfiweilen auf: es gibt keine rein religiöfen Bewegungen in der Gefchichte.

Auch wenn man den in der Perfon des jeweiligen Urhebers liegenden An

fioß rein in der religiöfen Sphäre fuchen dürfte. fo muß man wenigfiens

zugeben. daß die Bewegung nur in den Schichten der Bevölkerung Boden

finden wird. die irgendwie durch ihre foziale. wirtfchaftliche oder politifche

Lage zu Trägern derfelben disponiert find. und daß fie Formen annehmen

wird. die den Einfluß diefer Lage deutlich offenbaren. Es befieht eben zwifchen
den verfchiedenen Seiten unfres Lebens eine enge Verbindung. es entfaltet

fich niemals die eine ganz ohne die andre. und die Wechfelwirkung ifi eine

fo rege und zugleich fo komplizierte. daß der eigentliche Urfprung der Be
wegung fich nicht immer mit Sicherheit wird fefifiellen laffen.

Wenn aber diefe Einficht für unfer Verfiändnis des Urchrifientums
fruchtbar werden foll. darf die wirtfchaftliche und foziale Seite nicht wie

bei Kautzky auf Kofien und mit totaler Verkennung der geifiigen Seite in
den Vordergrund gerückt werden. Der Satz feiner Einleitung. daß man
nur verfiehe. worin man felbfi gearbeitet hat. kehrt fich hier gegen ihn; felbfi

fozialpolitifch tätig. fieht er am Urchrifientum nur diefe Seite; für feinere

Töne. die fo oft für die Deutung ausfchlaggebend find. fehlt ihm das ge

fchulte Ohr; für das eigentlich Religiöfe zeigt er keinerlei Verfiändnis. Er
kennt überhaupt keinen Parallelismus und keineWechfelwirkung des Geifiigen

und Materiellen. fondern führt das Erfiere refilos auf das Letztere zurück.
So kann er denn vor allem der Perfon Iefu in keiner Weife gerecht werden.
Der Prophet. der in der Hochfpannung feines Lebenswerks feine Kräfte

verzehrt. gilt ihm als müßiger Bettelprediger; feine Mahnung: forget nicht!

if
't für Kautzky Verachtung der Arbeit. feine Warnungen vor den fittlichen

Gefahren des Reichtums nur Klaffenhaß; wenn Iefus. felbfi tief erfchüttert.
Gottes Gericht über ein unzugängliches Volk im Anzug fieht. entdeckt
Kautzky bei ihm niedrige Rachfucht. und Gottes Gnade ifi für ihn nur ein

Mär'. Off' |5 4

l J
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Euphemismus für das Vergnügen. am gemeinfamen Mittagtifch der Ge

meinde zu fchmarotzen. Dergleichen kann man wirklich nicht ernfi nehmen.

mag man im übrigen zum urchrifilichen Glauben fiehen. wie man will.

Ebenfo beweifi Kautzky nur. daß ihm ein Sinn in befiimmter Richtung
fehlt. wenn er von den überlieferten Iefusworten behauptet. fie feien nichts

als allgemeine Sittenfprüchlein ohne jede originale Färbung. So find es
denn fchließlich auch nur Konfiruktionen ohne jede gefchichtliche Grundlage.

wenn er Iefus zum Organifator einer auf Kommunismus des Konfums
gegründeten Proletariergenolfenfchaft in Ierufalem macht und feinen Tod

auf einen (mit zwei Schwertern unternommenen!) mißglückten Auffiands

verfuch zurückführt. Gleiches will eben fiets von Gleichem erkannt fein.

Nicht geifireiche Kombinationen. nur ein kongenialer Sinn wird aus den
mannigfachen überwucherungen der überlieferung das echte Gut herausfpüren.

Solider fundiert. befonnener in feinen Behauptungen und Schlüffen und
den Ergebnilfen der vergleichenden Religionsgefchichte näher fiehend ifi Max
Maurenbrechers ..Von Nazareth nach Golgatha". Es will nachweifen. daß
das gefchichtliche Chrifientum fich nicht aus der Eigenart feines Urhebers

erklärt. fondern aus den uralten orientalifchen Mythen vom f'terbenden und

auferfiehenden Menfchenfohn. die man auf den gefchichtlichen Iefus über

trug. Die aus den Urkunden noch recht wohl fefizufiellende gefchichtliche
Eigenart Iefu zeigt nach Maurenbrecher vor allem zwei charakterifiifche Züge :
angefichts des nahen Weltendes weiß er die Sinne zu dem heroifchen Ent

fchluß zu entflammen. zu leben. als ob das Gottesreich fchon da wäre; und

entfcheidend für die Teilnahme am Gottesreich ifi nicht. ob Iude oder Heide.
gefetzesgerecht oder Sünder. fondern ob arm oder reich: Heil den Armen.

fie find die Brüder des Menfchenfohns! fo lautet das urfprüngliche Evan
gelium. Diefe Vorfiellungswelt läßt fich auf zwei Wurzeln zurückführen:
der mythifch illufionifiifche Glaube. der alles vom nahen Weltende hofft.

anfiatt fchaffend die Zukunft zu gefialten. und der proletarifche Infiinkt.
Es' wird ja wohl auch in den Wein diefer Kritik noch einiges Waffer

gegolfen werden. Laffen wir aber das rein Gefchichtliche fiehen. fo muß doch
vor allem gefagt werden. daß mit dem alfo erklärten. in feine Befiandteile.
zerlegten. auf feine Vorausfetzungen zurückgeführten Iefus nichts weiter

anzufangen ifi. als daß man ihn im gefchichtlichen Raritätenkabinett der
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Menfchheit an feinen Ort gefiellt fein läßt. Uns will aber bedünken. als
wäre an Iefus noch etwas. was fich gefchichtlich fo wenig erklären läßt wie

eben immer das Urfprüngliche und Tiefe im Menfchen. und das ihm eine

bis heute noch unausgefchöpfte Bedeutung verleiht. Iefu Glaube ifi nicht
erfchöpfend charakterifiert als mythifcher Illufionismus. Das trifft nur feine
Oberfläche. Gewiß war feine Denkform Mythus; wie hätte jene Zeit anders

als mythifch denken follen? Auch werden wir heute Erlöfung nicht vom

nahen Weltende erwarten. vielmehr die Zukunft gefialten. indem wir das

jeweils Notwendige tun. werden alfo vielfach das Gegenteil von dem tun

mülfen. was Iefus getan und geboten hat. Das Bleibende und Bedeut
fame an Iefus aber ifi. daß er in jener Form die überlegenheit des Menfchen
geifies und feine innere Unantafibarkeit für alle Gegenwirkungen der be

fiehenden Welt. ohne welche man auch keine Zukunft fchaffen kann. in un

erreichter Reinheit und Stärke herausgefiellt hat. So war feine Gottes
reichshoffnung nicht lauter Phantafierei. fondern fie war die bellere Zukunft.
die fein genialer Tiefblick aus der gefchichtlichen Entwicklung der Menfchheit

herauswachfen fah. Und nach der andern Seite hin befiand feine Bedeutung

gerade darin. daß er fich über die geifiige Enge und Dumpfheit jedes be

fonderen Klaffeninfiinkts erhob und zu tiefen. unverlierbaren Einfichten in die

Gefetze und Grundlagen des menfchlichen Lebens überhaupt gelangte.

Nicht das gefchichtlich Vergängliche. fondern das immer noch Bedeut

fame. das Unverlierbare an Iefus verlohnt es fich ans Licht zu fiellen. Denn

fo viele feiner Erkenntnille und Lehren mittlerweile fchon Allgemeingut ge

worden fein mögen. er ifi immer noch nicht ausgefchöpft. Auch für den

Sozialismus nicht. Was die Chrifienheit mit ihrer ganz individualifiifchen
Seligkeitshoffnung verloren hat. eine gemeinfame. tragende. begeifiernde

Zukunftserwartung. das hat der moderne Sozialismus ohne Iefus ge
wonnen. Er weiß auch und lernt immer mehr. was Iefus und feine Zeit
noch nicht wußten. daß diefe belfere Zukunft nicht eines Tages als Gottes

gefchenk fertig vom Himmel fällt. fondern aus der Gegenwart erwächfi und

von uns felbfi auf Grund der Gefetze der Wirklichkeit gefialtet fein will.

Aber wie follen wir diefe Gefetze herausfinden. wie die fchöpferifche Ge

fialtungskraft erlangen? Wenn wi-r nicht in gewiffem Sinn immer wieder
über uns felbfi hinauskommen. von den Nachwirkungen der Vergangenheit

. 4.
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uns befreien. alles Kleine. Subjektive überwinden. wenn nicht ein lebendiger

Prozeß in uns entf'leht. der unfer Wefen klärt. belebt. entfaltet. werden wir
immer wieder unfer Ziel verfehlen. und unfre Schöpfungen keinen Grund

haben.

Wie können die zukunftfchaffenden Kräfte in uns erwachen und fich durch
fetzen? Das ifi die innerfie Seite des ganzen Kulturproblems. Und dafür
gerade fängt Iefus an. uns heute wieder bedeutfam zu werden. der nicht nur
die Forderung gefiellt hat: ihr felbfi müßt anders werden. fonfi werden auch
die Verhältnilfe nicht anders. fondern von dem wir auch eine Fülle einzelner
Weifungen und Winke haben. was wir tun können. damit diefes Anders

werden. die Umkehr unfrer ganzen Lebensrichtung zufiande kommt. Weifungen.

die man bisher meifiens nicht verfiand. weil man fie als allgemeingültige

Moral faßte. wozu fie fich gar nicht eignen. während fie denen gelten. die als

Salz der Erde und Licht der Welt ihre ganze Exifienz für jene Menfchheits
zukunft einfetzen wollen. Dafür müifen uns jetzt die Augen wieder aufgehen.

für diefe Aufgabe müffen in allen Ständen und nicht zum wenigf'ten in

unfrer fozialifiifchen Arbeiterfchaft Freiwillige fich finden. dann kann die

erfehnte wahre Kultur. der Zukunftsfiaat. das Gottesreich fich anbahnen.

Wie der liebe Gott in Amerika Gefchäfte
macht / Von W. Rickmer Rickmers
n den Reifebefchreibungen ..Von Meer zu Meer" fchildert

.
i; Rudyard Kipling feinen Befuch in einer Kirche zu Chikago:

z , „Der Sonntag brachte mir noch den fonderbarfien aller Ein
-

'

drücke. eine Offenbarung fchlimmfier Barbarei. Ich fand
einen Ort. den fie Kirche nannten. der aber ein Zirkus war. nur daß die
Andächtigen dies nicht wußten. Das mit Blumen überladene Gebäude
war üppig ausgefiattet in Plüfh. gebeizter Eiche und mit gewundnen.
gothifchen Melfingkandelabern. Zu diefen Dingen und zu der Gemeinde

von Wilden trat plötzlich ein herrlicher Mann. der im Vollbefitze des Ver
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trauens ihres Gottes war. Diefen behandelte er fehr familiär und beutete

ihn in ähnlicher Weife aus. wie der Berichterfiatter einen fremden Poten
taten. Aber im Gegenfatze zu den Gepflogenheiten des Reporters ließ er

feine Zuhörer nie im Zweifel. daß er und nicht ER den anziehenden Mittel
punkt bilde. Mit filbertönender Stimme und in der Sprache des Anreißers
oder Verfieigerers baute er feinen Zuhörern einen Himmel nach dem Vor
bilde des Palmer Haufes auf. jedoch mit echtem Metalle fiatt der Ver
goldungen und mit Diamanten an Stelle des Spiegelglafes. Und in

die Mitte diefes Prunkpalafies fetzte er ein lautes. gefprächiges und knifflich

fchlaues Wefen. das er Gott nannte. Ein Satz befonders fchlug hier an

mein erfreutes Ohr. Der bezog fich auf irgendeine Frage des Iüngfien

Gerichts und lautete alfo: .Nein. wahrlich ich fage Euch. fo dumm macht

Gott feine Gefchäfte nicht."
An diefe Schilderung wurde ic

h

kürzlich durch einen Auffatz des dient

70rlc Observer erinnert. der als eine Urkunde alles Menfchlichen dieWahr
heit der Kiplingfchen Darfiellung bekräftigt.

Wenn wir als eine von vielen brauchbaren Definitionen gelten lalfen

wollen. daß Kultur die Harmonie im geifiigen und leiblichen Leben des Helmes

und der nationalen Öffentlichkeit fei. dann können wir Amerika (U. S. A.)
ruhig als das Land der unbegrenzten Disharmonien bezeichnen. Es marfchiert

gewiß an der Spitze der Zivilifation. nämlich des Fortfchrittes. der Differen

zierung. und fieht ebenfo gewiß auf der Stufe der niedrigfien Kultur. Ieder.
der für den Fortfchritt in irgendeiner Sache fchwärmt. ifi gewohnt. fich auf

Amerika als die Stätte feiner verwirklichten Träume zu berufen. Da nun

diefes gelobte Land in allen Dingen ohne Ausnahme die höchfie Entwicklung

hervorbringt. fo fieht jeder von uns feinen Lieblingswunföb gefördert. fein

Steckenpferd gedeihen. Immer vorausgefetzt. daß pathologifche Hyper

trophie fich als Gedeihen bezeichnen läßt. Ieder nun. an fein Befonderes

denkend. fetzt in delfen Namen den allbedeutenden und darum inhaltslofen

Götzen „Fortfchritt". Und Amerika ifi fein Tempel. Das ifi eben das

Herrliche und Gräßliche. das alles. aber auch alles. was Gottes weites

Erdenrund hervorbringt da drüben „fortfchreitet": Technik und Primitivität.

Ehrlichkeit und Korruption. Geiz. Wohltätigkeit. Schnelligkeit. Langfam

keit. Bildung. Roheit. Polizei. Verbrechen. Klugheit. Wahnfinn. Erfolg

t5. .
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und Bankerott. Wilfenfchaft und Aberglauben. alles. alles wird zur höchfien
Blüte getrieben. Es knallen und kreifchen die Gegenfätze. Kein Volk ifi fo
gefchäftsklug. keines fällt auf den plumpfien Schwindel fo leicht hinein.

Nicht. daß wir Altweltler uns darüber aufzuregen brauchten. Aber ver

blüffen lalfen follten wir uns nicht. Die kluge Nutzanwendung diefer Er
kenntnis wäre die. den Hexenkelfel kaltlächelnd brodeln zu lalfen und heraus

zufifchen. was zur Hebung unferes Gemeinwohles würdig erfcheint. Wenn
wir überhaupt noch fähig find. unfre Kultur zu verbelfern. dann follte uns

das Yankeeland als Verfuchslaboratorium willkommen fein. aus dem wir

nur das Befie übernehmen.

Natürlich ifi auf diefem üppigen Boden auch die „Religion" ins Kraut

gefcholfen. und unfer guter. alter lieber Gott hat feinen Betrieb amerikanifch
organifiert. Wohl hat er einen großen Befiand wahrer Frömmigkeit hinüber
nehmen und fogar vermehren dürfen. Manch neue. tiefe Ausdrucksmöglichkeit

inniger Inbrunfi hat fich in der neuen Niederlaffung offenbart. Dafür aber

ifi er auch gezwungen worden. ein neualfortiertes Lager von Idiotismus.
Blutrünfilgkeit. Verrücktheit in unendlicher Mannigfaltigkeit zu halten und

die in Europa noch gangbaren alten Sorten von Verbohrtheit oder Schwindel

durch hyfierifchen Gargantuanismus aufzufrifchen. Bei allen Völkern gibt
es nebeneinander wahre Frömmigkeit. Dummheit und Fanatismus. die

jeweils den Stempel nationaler Eigenart tragen. Alle Stufen und Unter

fiufen aller Raffen finden wir in Amerika wieder. jede als eigne Spezialität

zum Höchfien. ins Bodenlofe. ins Rafende gefieigert. und dazu noch eine

Unzahl neuer Erfindungen. Deutfche Gelehrfamkeit und Spitzfindigkeit wird

überboten. wie Profelfor Caffius I. Keyfer zeigt. der den Wert der neuefien
mathematifchen Theorie der Unendlichkeit für den Glauben nachweifi (fiehe
klihhertjournal 1909; pr0fess0r C). [(ez-ser. “['he Message 0f W0clern
Mathematics t0 "We-.01087) Angelfächfifche Plumpheit im religiöfen Aus

drucke (begründet in der geringen theoretifchen Allgemeinbildung des Eng

länders und in feiner philofophifch-kritifchen Bedürfnislofigkeit) feiert als

„Christian Zcience“ einen ihrer größten Triumphe. Einer der größten

Propheten aller Iahrhunderte war Dowie. delfen Erfolge weit über Iohann
von Kronfiadt und Schäfer Afi hinausgingen. In feinem Blatte. der
..Weißen Taube". las ich fogar den Dankbrief einer Dame. die genau
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fchilderte. wie Dowies telegraphifch befielltes und telegraphifch bezahltes
Gebet auf ihre Stuhlverfiopfung wirkte. Daß diefer Herr von Zion City

fchließlich verkrachte. kann ic
h mir nicht anders erklären. als daß er fogar

feinen Herrn übers Ohr hauen wollte. Das ifi eine unbegreifliche Verblendung.
denn er muß doch gewußt haben. daß der Gott Amerikas ein firenger und

ein fmarter Gott ifi. der in Punkto Dollars keinen Spaß verfieht. Er ifi

der oberfie aller Trufimagnaten. Wie das Geld hereinkommt. ifi ihm einerlei.
aber wehe dem. der den ausbedungenen Anteil vorenthalten will. Seine

Mühlen mahlen nicht nur fein fondern auch fchnell. Sein Kontor ifi modern
organifiert. und feiner Regifiratur entgeht kein Nachweis.

Solches befiätigt neben Kiplings Zeugenfchaft ein Dokument. das ic
h

nun auszugsweife vorlege. Ich bezweifle keinen Augenblick. daß Reverend
A. F. McGarrah feine Anleitungen aus erfier Hand empfängt und auf
unfer Drängen auch eine notariell beglaubigte Vollmacht des allmächtigfien

aller Unternehmer vorzeigen kann. Deshalb dürfen wir feinen Auffatz über

„Erfolgreiche Kirchenfinanz" als unmittelbare Eingebung annehmen. die

niemanden im Unklaren darüber lallen foll. daß prompte Barzahlung die

chrifilichfie aller Tugenden ifi und mit allen Mitteln der up t0 (late business

meth0cls hochgehalten werden muß. Daß die Ratfchläge unfres gefalbten

Bücherrevifors kaufmännifch vorzüglich find. verfieht fich von felbfi. auch ohne

daß ich feinen m0clus 0perancli dem Laien im Einzelnen erkläre. Die

zitierten Lichtblicke follen vor allem den Geifi beleuchten. der uns aus diefer

Offenbarung entgegenweht.

„In erfier Linie müllen wir für gefchäftsmäßige Dispofition forgen. Die
Verantwortlichkeit muß auf befiimmte Leute fefigelegt werden. Regierung

und Aktionäre machen die Direktoren einer Bank für die Leitung verant

wortlich. Gleicherweife follen geweihte. arbeitsfame Männer für die Kirchen

finanz einfiehen. ganz wie fi
e felber dem Herrn über ihre glaubenskräftigen

Bemühungen zur Rechnunglegung verhalten find."
„Syfiematifche Dispofition ifi von größtem Werte. Die Finanzdirektion

der Kirchengemeinde mache den Voranfchlag mindefiens ein Iahr im
Voraus. Der Herr. der uns die kaufmännifchen Talente gab. hat doch
das Recht zu erwarten. daß wir feinen Gefchäften ebenfoviel Aufmerkfam

keit widmen. wie ein Landwirt feiner Ernte.“
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..Der nächfie Schritt ifi die Vorbereitung der Gemeinde auf die kommende

Eintreibung von Zahlungsverpflichtungen. Der Boden muß rigolt und

fruchtbarer gemacht werden. Der Finanzausfchuß wird aus jeder Ver
tiefung des geifiigen Lebens großen Profit ziehen und es ifi notwendig. die

Mitglieder der Gemeinde zur Freigebigkeit zu erziehen. Lalfet ihnen von

der Kanzel herab verkünden. was die Heilige Schrift fagt. daß die Arbeit

in Gott auch vom Gelde abhängt. In manchen Kirchen werden am erfien
und zweiten Sabbat des März Predigten über ..Geld und Religion" und

über den ..Finanzplan des Iahres" gehalten. Irgendein Vertreter des

Finanzausfchußes follte vor der zweiten diefer Predigten die Kanzel bc

fieigen. der Gemeinde das Syfiem der Geldbefchaffung erklären und ihr fagen.

daß der Seelforger vom Ausfchuße aufgefordert worden fei. nun über die

.Geldpflichten des Kirchenbefuchers gegenüber feiner Kirche* zu fprechen.

Danach verfende man fofort durch die Pofi ein Zirkular. in dem das-Budget
und die Pläne des kommenden Iahres genau erwogen werden. IedePropa

ganda muß die Gemeinde davon überzeugen. daß Knickerigkeit gleichbedeu

tend mit Ketzerei und Heidentum ifi. und wie fchön das Gefühl. feinen Anteil

voll bezahlt zu haben."

..Und dann kommt der wirkfame Feldzug zur Eintreibung von Zahlungs

verfprechungen. Soll das Gemeindemitglied einen Bürgfhein geben?

Natürlich. immer! Alle irdifchen Grundbefitzer befiehen mit Recht auf fchrift

liche Vereinbarung. Der göttliche Hausherr und Erfchaffer allen Reichtums
hat denfelben Anfpruch auf klare und bindende Verpflichtungen. Bürgfchaften

follten nie auf jährlicher Bafis verlangt werden. weil niemand feine Kleider.
Gemüfe und Zigarren auf zwölf Monate im Voraus kauft und jedermann vor
der Iahresfumme erfchrecken mürde. Ein Dollar per Woche ifi viel leichter

zu haben. als das Verfprechen von zweiundfünfzig Dollars auf einmal."

..Um die Unterfchriften auf Bürgfcheine von jedem Einzelnen nach Maß
gabe feiner Mittel herauszubekommen. gibt es nichts Belferes als eine

Packet-jeden-am-Wefienknopf-Mahn-Agitation durch taktvolle. intelligente

und vor allem hartnäckige Leute. Diefe müffen von Haus zu Haus gehen
und nicht ruhen. als bis fie von jedem. reich oder arm. jung oder alt. das

fofortige. bindende Verfprechen einer befiimmten Summe erhalten haben."
(Folgen Mufier von zu unterfchreibenden Geldzuficherungen.)
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..Eine Sammlung über viele Wochen auszudehnen ifi noch fchlimmer
als eine langatmige Predigt. Man nehme fich die „Wirbelwind-Kollekten"
der zum Beifpeile. die in zehn bis vierzehn Tagen erfolgreich

abgefchloffen find. Kommt nicht genug herein. dann warte man nicht zum

Ende des Iahres. um dann nochmals an die Freigebigen zu appellieren.

fondern gehe fofort zu jenen. die nicht genug zahlen. und veranlalfe fie. ihre

Bürgfchaft zu erhöhen. Der Ausfchuß gehe die Lifien der Gemeindemit

glieder durch und merke fich jene. die ihre Kirche nicht ebenfogut unterfiützen.

wie ihren Schneider und Metzger. Von diefen mache man ein Schätzungs
protokoll und fchlage jedem einzelnen eine befiimmte Summe vor. die er bei

l'teuern folle. Taufende vonMenfchen find fchon auf diefeWeife zurBarzahlung

und zur Befriedigung ihres geifiigen Lebens gekommen. Der Sammler kann

auch den Vorfchlag machen: .Wenn Sie fich fchriftlich verpflichten. fünfzig
Prozent mehr zu geben. werde ich Sie nicht wieder beläfiigen. Ein etwaiges
Defizit werden wir dann nur von jenen eintreiben. die nicht fo nobel waren.“

"

..Was nun die Einzahlung der zugeficherten Gelder betrifft. fo gibt es
kein belferes und Gott wohlgefälligeres Syfiem als das des wöchentlichen
Geldkuvertes. Die Gemeinde. die zum Geldkuverte übergeht. ifi im Kirchen
bettel aus der Zeit der Pofikutfche zur Ära des Expreßzuges fortgefchritten.

Wenn ältere Leute. die fich in kein Automobil fetzen. auch dem wöchentlichen
Kuverte abgeneigt find. fo zanke man nicht mit ihnen. aber führe die Idee
um fo energifcher bei der jungen Generation durch. Am vorteilhaftefien if

l
es. Miffionsfpenden und Kirchenbedarf im wöchentlichen Zahlungsmodus

zu vereinen und das Duplexkuvert (mit zwei Abteilungen) einzuführen".
..Säumig'en Zahlern fende man eine Blankoquittung. die in fich fchon

eine beredte Predigt darfiellt. Sehr gut find auch f0ll0wup-letters (das

find rafch aufeinanderfolgende Mahnbriefe mit kunfivoll-pfychologifcher

Steigerung des Textes) und die Veröffentlichung einer gedruckten Lifie. aus

der die Zahler und Nichtzahler für jedermann zu erfehen find. Wenn diefe
Veröffentlichung einige Zeit vorher angekündigt wird. fo fließen die Außen

fiände mit erfreulicher Schnelligkeit herein. Auch kann man jährlich eine

Ehrentafel drucken. in der Namen und Beträge aufgeführt find. Sehr viele
werden es fich nicht entgehen lalfen. fich mit einem Ehrenextrabeitrage auf

der Ehrenlifie zu lefen."
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Wer fich für die genauen Einzelheiten und ausführliche Belehrung inter

effiert. der möge dem Verfaffer fchreiben und fich Druckfachen zufchicken

laffen. Der Auffatz. delfen Inhalt ich kurz ausgezogen habe fieht nicht etwa
in einem kleinen Sektenwifche. fondern in einem der leitenden religiöfen

Blätter. Wenn ic
h nun rundheraus fage. daß das Frömmigkeit zum Kotzen

ifi. fo muß ic
h

mich hierzulande mit der Suggefiivkraft des praktifchen und

bilderreichen Geifilichen in Amerika entfchuldigen. Von feiner Klarheit und

feinem Freimute ifi auch mein Vergleich durchdrungen.

Wir in Europa rufen und ringen aus wogender Dunkelheit nach dem
neuen Gotte. Wir alle fühlen diefe Sehnfucht. ob wir nun innerhalb oder
außerhalb der Kirche fiehen. Aber mitleidig fchaut Amerika auf uns herab.
denn es kann fchon längfi mit neuer Offenbarung aufwarten. mit dem Gotte

der Buchhaltung. Reklame und Bureauartikel. Welcher ifi denn diefer?

Nach ernfilicher überlegung bin ich zu dem ficheren Schlulfe gekommen. daß

unfer lieber Gott nicht in Frage kommt. Es muß ein gefallener Engel fein.
der fich im alten Himmel unmöglich machte. in den amerikanifchen aus

wanderte. es dort zu Wohlfiand und Anfehen brachte und fich fchließlich

zum Alleinherrfcher eines mammuthaften Riefentrufies emporfchwang.

Laffet uns an diefen denken. wenn wir mit dem alten Gotte hadern. Es

ifi doch ein verföhnliches Bewußtfein bei ihm davor bewahrt zu bleiben. daß

der Heilige Geifi einmal in Gefialt eines Duplexkuverts mit zwei Ab

teilungen erfcheinen könnte.

In Hochalbanien / Von l)r. Albrecht Wirth
Antivari. Iuni

4

; c
h blieb drei Tage in Kfchiri. Dann wieder dem Drin zu. die

-'
.. SchneefelderMerturisvorAugen.DienächfieZeitverbrachteich

mehrfach die Nacht bei Mohammedanern. Die Frauen blieben
- einmal verborgen. ein andermal wurden fi

e ruhig gezeigt. Die
Unterhaltung war fchwierig; da hieß es eben. tüchtig Skip lernen. Nur fehr
felten fiieß ich auf jemand. der etwas ferbifch oder türkifch konnte. Die größte
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überrafchung war einer. der fließend arabifch fprach. Er war acht Iahre
verbannt gewefen. in Tripolis. füdlich von Benghafi. Mir will fcheinen. daß
die Familien der Mohammedaner kinderreicher als die der Chrifien find.

Eine Art Zadruga wie bei den Slawen. In einem Haufe waren drei Brüder.
alle verheiratet. alle mit Kindern gefegnet. und alle fchliefen unter einem

Dache. in zwei Räumen. die aber durch keine Türe getrennt waren. Ich
'
treffe einen Türkenfeind aus Djakowa. Er behauptet. die Auffiändifchen
feien auf dreiundfechzigtaufend angewachfen!! Ie genauer eine Zahlenangabe.
defko unzuverläffiger. Er befchimpft. felbfi ein Katholik. die Katholiken. weil

fie nicht das Herz hätten. den Männern der Ljuma und Haffi zu helfen. Er

hofft. daß alle Türken erfchlagen oder verjagt würden.

Seit Wochen hatte ich nun keine Zeitungen mehr gelefen.
Es verlautete. daß Fürfi Ghika von Serbien her in das Land gekommen

fei. Ich traf glücklicher- und erfiaunlicherweife einen Mann. der fämtliche

Prätendenten perfönlich kannte und der mir über fie genauefien Befcheid

fagte. Nur befchwor er mich. feinen Namen nicht zu nennen. Von Ghika
hatte er keine fonderliche Meinung. Der Fürfi if

i

zwar aus recht guter

Familie (kein päpfilicher Adel !); fein Großvater war 1822 Minifierpräfident

und Reformator Rumäniens. Urfprünglich fiammt die Sippe aus Nord

albanien. delfen Stämme ja unter der Gefamtbezeichnung Geghen zufammen.
gefaßt werden. Vor mehreren Iahrhunderten fe

i

die Familie ausgewandert.

'

Der Fürfi felbfi verfiehe zwar Skip ziemlich gut. aber fpreche es erbärmlich
aus. überhaupt habe er wenig Bedeutung und fe

i

nur ein Pofeur. Auch habe
er perfönlich wenig Mittel. aber die Heirat mit einer reichen Frau habe ihn

in den Stand gefetzt. feinem krankhaften Ehrgeiz zu folgen. Der zweite

Prätendent kam bei meinem Gewährsmann noch fchlechter weg. Das ifi

der Markgraf Kafiriota. Er behauptet. was an und für fich ganz gut möglich
ifi. aus dem erhabenen Gefchlecht der Kafirati zu fiammen. delfen berühmtefier

Sohn Skanderbeg gewefen ifi. Skanderbeg Kafiriota war der Vorkämpfer
albanifcher Freiheit gegen die Türken im fünfzehnten Iahrhundert; er fiegte

in zwanzig Schlachten. zuletzt aber ward er von feinen Verbündeten. den

Venezianern und überhaupt dem gefamten chrifilichen Europa im Stiche

gelaffen. Trotzdem erlag der Held nicht den Waffen der Ungläubigen. fondern
einer Krankheit; an Malaria ifi er bei Aleffio. unweit von San Giovanni
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di Medua. Ende des fünfzehnten Iahrhunderts gefiorben. Näheren Anfpruch

auf die Erbfchaft und Nachfolgerfchaft hätten zwar napolitanifche Herzöge.

allein der Markgraf. der abwechfelnd in Paris und Madrid wohnt. ifi an

fcheinend der einzige. der eine politifche Ader in fich fühlt. Auch ifi er fehr

reich und fireut verfchwenderifch die Dukaten aus. fo daß er eine Anhänger

fchaft erworben hat. Er war indeß noch nicht ein einzigesmal im Lande.
auch kann er albanifch nur radebrechen. Einmal hat er allerdings die Reife

gewagt. aber da ifi er bloß bis Durazzo gekommen und nicht weiter ins

Innere. Er habe damals einen recht kümmerlichen Eindruck gemacht. Nur

auf einer Krücke oder fchwer auf den Arm eines Begleiters gefiützt. habe

fich der fünfundfechzigjährige Mann bewegen können. Mithin eine Gefialt.
wie weiland die des Grafen Chambord in Paris. Am meifien Sympathien
bei den Einheimifchen fcheint Bib Doda. der Oberhäuptling der Mirditen.
zu haben. Er hat eine bewegte Laufbahn hinter fich. Hochgewachfen und
breitfchultrig. war er ein Freund des Krieges. Jm Iahre 1877 bot er aus
freien Stücken dem Sultan an. mit taufend Mannen in Montenegro ein

zufallen. Der Dank des Haufes Osman war übel. Zwei Iahre darauf

ließ die Hohe Pforte den General Derwifch Pafcha gegen den Prenk (von

Principe). wie der Häuptling in der Mirdita genannt wird. marfchieren.
Der Prenk entfloh. wurde aber eingeholt und gefangen genommen und in

das Villajet Kafiamuni in die Verbannung gefchickt. Nach mancherlei

Wechfelfällen jedoch wurde er in Gnaden aufgenommen und fogar zum

türkifchen Generalleutnant befördert. Allein erfi mehrere Monate nach Aus

bruch der Revolution durfte Prenk Pafcha in die Heimat zurückkehren. Ich
kann hier perfönliche Erinnerungen einflechten. nämlich die Erzählung des

Fürfiabts von Orofchi. des Monfignore Dochi. Zufällig war ich gerade

einige Tage zu Dochi gekommen. nachdem er mit feinem Bufenfreunde.

dem Prenk. nach fafi dreißigjähriger Trennung das Wiederfehen gefeiert.

Auch der Fürfiabt follte damals als politifch verdächtiger Mann aufgehoben

werden. Er entfloh jedoch und trieb fich mehrere Wochen lang in den Hoch
alpen herum. Gerade war er im Begriffe. über die Grenze bei Gufinje nach

Montenegro zu entrinnen. da wurde er von den Häfchern ereilt. Von andrer

Seite hörte ich. daß feine Fefinahme erfi erfolgte. nachdem er feine letzte

Patrone verfcholfen. und von noch andrer Seite erfuhr ich. daß er eine
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Verabredung im Namen der albanifchen Liga mit dem Fürfien Nikita

getroffen. daß ihn aber der Fürfi verraten habe. Die alte Freundfchaft
erwachte jetzt fofort aufs neue. oder wurde vielmehr nur neu befefiigt." Mein

letzter Gewährsmann urteilte jedoch weniger günfiig über die beiden. Er fagte.
dem Prenk fe

i

fein türkifcher Generalsgehalt viel zu lieb. um für fein Volk
etwas tun zu wollen. und tatfächlich benutze ihn die Regierung lediglich dazu.
gewilfermaßen als Fleifcherhund die folgfame Herde in Ordnung zu halten.

Für die Sache der Iungtürken ifi es denn auch von unfchätzbarer Bedeutung

gewefen. daß durch Prenks Einfluß gerade die Mirdita. der angefehenfie von

fämtlichen albanifchen Gauen. der beiläufig fünfzehntaufend Bewaffnete

fiellen kann. während des ganzen Freiheitskampfes vollkommen ruhig geblieben

ifi. Der Fürfiabt aber denke nur daran. feinen eignen Beutel zu füllen. Mit
nichts habe er angefangen und jetzt befitze er zwei Paläfie und ausgedehnte
Ländereien. Wie gering übrigens der Zufammenhalt zwifchen den einzelnen
Gauen Albaniens ifi. geht auch aus Folgendem hervor: Als ich früher in

Orofchi war. begehrte ich weiter nach der kaum erforfchten Luria zu gehen
(was ic

h

auch nachher ausgeführt habe). Da fagte der Monfignore. er lebe
nun doch fchon an die dreißig Iahre in Orofchi (einige Iahrzehnte war er

in Verbannung) und fe
i

noch nie in der Luria gewefen. Er felbfi hat freiwillig
vor Jahren fchon einen Eidfchwur geleifiet. daß er fich nicht mehr in die

Politik mifchen werde. Dabei ifi jetzt ganz in der Nähe feiner Abtei der

Hauptfitz des jetzigen Auffiandes. in der mohammedanifchen Ljuma. Bisher
find die türkifchen Truppen überhaupt noch nicht an die Schwelle der Ljuma

herangekommen. Dort erfi wird fi
e der Hauptwiderfiand erwarten. Falls

man etwa in
'

Mitteleuropa denken follte. der Auffiand fe
i

jetzt fchon nieder

gefchlagen. fo ifi das ein fchwerer Irrtum. Bisher haben die Regierungs
truppen im wefentlichen nur die Ebene und die Vorberge befetzt. fowie die

Städte. Das find aber alles Gegenden und Punkte. die noch bei jeder
Strafexpedition befetzt worden find. und bis jetzt ifi noch eine jede derartige

Expedition ohne Ausnahme zuletzt gefcheitert. Noch fchlimmer wird die

Sache für die Regierung. wenn einmal. was bei andauernder Hartnäckigkeit

des jungtürkifchen Komitees nicht ausbleiben könnte. auch die katholifchen

Bewohner der Hochalpen fich dem Aufruhr anfchließen werden. Das kann
um fo leichter gefchehen. als in vielen Gauen. wie in der Luria. Chrif'ten und
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Iünger des Propheten zwifchen und durcheinander wohnen. Schon jetzt

foll man regierungsfeitig eine Entwaffnung auch chrifilicher Albaner ver

fucht haben. Das werden fich die Gebirgler nie und nimmermehr gefallen
lallen.

Im übrigen muß ic
h

allerdings bekennen. daß meine vorgefaßte Meinung

von dem großen nationalen Auffchwung der Albaner und namentlich von

ihren Einheitsbefirebungen einen empfindlichen Stoß erlitten hat. Entgegen
gefetzt früherer Anficht muß ic

h

jetzt leider bekennen. daß Albanien zur Einheit
ganz und gar noch nicht reif ifi

.

Noch immer herrfcht ein fchroffer Partiku
larismus vor. Man muß fich das Land vorfiellen wie die Schweiz. eingeteilt

in lauter unabhängige Kantone. Nur daß die politifchen Einheiten im Durch

fchnitt viel kleiner find als in der Eidgenolfenfchaft. Der größte Gau der
Skipetaren ifinur wenig ausgedehnter als der kleinfie Kanton der Schweizer.
Nun ifi zwar in den Vorbergen infolge der Nähe der Kultur der Verkehr
etwas leichter; dagegen ifi in den Hochalpen noch immer ein Kanton gegen

den andern durch chinefifche Mauern abgefperrt. Am ehefien wäre noch eine

Einheit in den katholifchen Gauen zu erzielen. aber es fehlt gänzlich an

Führern. fehlt an der Organifation. Zwar find mehrere Priefier ganz fpürbar

politifch angehaucht. aber die Mehrzahl lebt nur fo dumpf dahin. Die meifien

halten noch nicht einmal eine Zeitung. Ich habe welche getroffen. die nie
weiter als drei Stunden von ihrem Pfarrhaus weg waren. Die aber. die

Führer werden könnten. die haben ihren Frieden mit der Regierung gemacht

und denken meifi in erfier Linie an ihre Geldinterelfen. Gewiß. ich habe manche

prächtige Gefialt unter ihnen getroffen. fo einen neunzigjährigen. der ein großer

Iäger war und der noch den Kardinal Mezzofanti (t 1846) perfönlich
gekannt hat. und ich habe fo manche fröhliche Stunde bei albanifchen

Priefiern verlebt. aber das kann die Erkenntnis nicht hindern. daß auch von

ihnen. den Lehrern und Beratern ihres Volkes. den einzigen. die lefen können

und die einigermaßen eine Vorfiellung von der Außenwelt haben. eine politifche

Wiedergeburt nicht zu erwarten ifi
. Weit eifriger find die ferbifchen Geifi

lichen. Nicht minder find mohammedanifche Hodfcha und fogar Ulemas

für die nationale Sache tätig. Bei den zwei panalbanifchen Kongrellen ifi

bis jetzt noch nicht viel herausgekommen. Wenn daher alfo einerfeits die

ungebrochene Urkraft der Skipetaren dazu ausreicht. ein fremdes Ioch
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abzuwehren. fo ifi fie doch auf der andern Seite nicht imfiande. fchöpferifch
ein eignes Staatsgebilde aufzubauen.

-i
e

-i
e

-i

Ein kurzes Wort über das Ende der Reife. Ich hatte die Wahl. über
Montenegro oder Skutari zurückzukehren. Verhaftet würde ich in jedem
-
Falle werden. Nun find die Montenegriner zwar zuletzt gerecht. aber fehr
rauh während der Unterfuchung; umgekehrt find dic Türken fehr höflich.

aber bringen einen auf den Schub. Da die Unterfuchung zehnmal fo lange
währt. als das Endurteil. fo entfchied ich mich für die Türken. Es war gut fo

.

Die hochnotpeinliche Befragung war geradezu ein Vergnügen und brachte
die interelfantefien Bekanntfchaften. Darnach aber ward ic

h

durch feier

lichen Erlaß des Wali Pafcha des Landes verwiefen. Da ic
h

ohnehin heim

wollte. focht mich das weiter nicht an.

Auf dem Dampfer. der nach Virpazar ging. waren vier Engländerinnen
und zwei Münchner. Beide eifrige Skiläufer. der eine Anhänger der Nor

weger. der andre Zdarskys. Bei tropifcher Hitze entfpann fich da drunten
im Süden auf dem See von Skutari ein erbittertes Gefpräch über die

Bindungen und die Schneefchuhlaufarten. Heiß tobte der Kampf. Aber

Lilienfeld fiegte.

Rundfchau

Münchener Kunfiausfiellungen
(Glaspalafi. Sezeffion. Iuryfreie)

gleich zuvor gefagt. wer nur fo wenig
Raum zur Verfügung und fo wählerifche
Hängeprinzipien hat. dürfte die Ver
fuchung der Protektion des Minder
wertigen nicht einmal an fich heran
kommen laffen. viel weniger ihr unter
liegen. Schickfal! Iedes Lebewefen hat
feine Altersfolge. und Organifationen
altern noch fchneller als Einzelgefchöpfe.

er Glaspalafi mag diesmal
vorangefeßt fein. Man darf
auchzuweilenmitdenSpaßen
pfeifen. und daß er beffer ifi

als die Sezeffion. das ifi von allen
Dächern zu hören. Sonderbar ifi allein.
warum es der Umfioßung einer Voraus
feßung bedarf. um das Beffere zu wür
digen. Daß ein Privileg der Sezeffion
befianden hat. das beweifi fi
e felber.

indem fi
e es zerfiört. Denn. das fei

Ausftellungen wie die der Sezeffion.

in der jedes Werk in gefperrtem Druck

erfeheint. haben einen ungeheuren Ein
fluß auf die Gewöhnung von Künfiler
und Publikum. Hier fieht man nicht.
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um zu fachen; jedes Stück hat Raum
und der Befchauer Zeit genug. um eine
bleibende Beziehung zu fchaffen. die in
einer Maffenverfammlung nur der Perle
zuteil würde. Nun denke man fich
aber eine Gefellfchaft. die aus Tradition
an einer Erlefenheit fefthält. deren
innere Vorausfeßungen gefchwunden

find. Eine Atmofphäre von Prätenfionen
entf'teht. die dem nüchtern Dazwifchen
tretenden die Haut fchaudern macht.
Statt der Tradition des Könnens ent
fieht die der Erwartung. und nichts
bringt die Kunfi fchneller herunter. als
der Erwartung entgegenzukommen. wo
möglich-mitllberrafchungen. Denn das

Publikum erwartet nie das Beffere -
weiß ja gar nicht. was das Gute if

t -
fondern immer das gleiche. Das bedeutet
im Falle des Entgegenkommens das

Schlechtere. Solches Begnügen bringt
Verfall. Die Sezeffion und ihr Publi
kum kennen fich fchon zu lange.
Das wäre beinahe eine interne An
gelegenheit. wäre es nicht Gebrauch
geworden. an der Sezeffion den Stand
der Münchener Kunfi zu meffen. Leif'tet
die Sezeffion nichts. fo leif'tet München
nichts; fo hieß es. felbft als der Glas
palaft feinen Großen noch hatte. weil
die Sezeffion als Bruthenne des Nach
wuchfes galt. Der Glaspalaft hatte fich
als ein Altersinf'titut in Verruf ge
bracht. und feit der Begründung der

Scholle if
t er ani Werk. den Nachwuchs

gegen das Infiitut am Königsplaß in

Hut zu nehmen. Mit welchem Erfolge.
das fieht man fchon heuer. obwohl die

Scholle fehlt . . . oder auch. weil . . .
Wenn das Kapitel Nachwuchs raucht- und wie lange raucht es in München
fchon! - fo brennt es bei denen. die
eigentlich ..dran find“. Wen alles man in
unfrer rcafchverbrauchenden Zeit fchon

zu den Alteren zählt! Man fieht nach
den Geburtsdaten und fchüttelt den
Kopf über fo frühe Vergangenheit. Nach
Lebensalter und Talentverfprechungen

müßten wir mitten in einer Blüte fiehen.
die das Vorrecht der Revolutionäre der
neunziger Iahre noch bei vollem Leben
zeigt. Aber das. was allein den Namen
Kunfiblüte rechtfertigt. das überragende
Meifierwerk. das uns zwingen und hin
reißen möchte. fehlt. Kaum bemerken

wir. daß wir uns an feine Abwefenheit
fchon gewöhnt haben. Das Talent von
heute gibt fich in Proben aus. und gibt
feine Proben für Probleme aus. Das
'
klingt. Man ift Teilnehmer einer Ent
wicklung und fchiebt die Einlöfung
feines Verfprechens auf den Nachwuchs.
Warum nicht. wenn die modernen Kunfi
gefchichtler lehren. daß die Bedeutung
der großen Meifier auf ihrer Stellung

in der Entwicklung beruht? Der moderne
Zug nach der Zukunft. der Entwicklungs
glaube. dieSelbfteinfchäzzung alsKetten
glied. durch die man fich fo bequem
aus dem Knotenpunkt der vollen Lebens

verantwortung zieht. muß naturgemäß
da feine größte Lächerlichkeit entfalten.
wo die Perfönlichkeit fich felbft. ohne
foziale Beziehung. zu geben hat: in der
Kunfi. Deshalb mehrt fich die Mode
der großen Verfprechungen. der künft

lerifchenVermächtniffe.dieausSchulden
beftehen. Es bleibt nichts übrig von
einer Kunfi. die fich mit Abfichten
begnügt.
Woran man den Stand eines all
gemeinen .lkunftbetriebes meffen cfoll?
Doch wohl an dem Raum. den die Uber
lieferung des formalen Könnens ein
nimmt. Denn nur auf diefem Boden
können Talentverfprechungen bis zur
Einlöfung reifen. Zu zeigen. daß fi

e

noch nicht verloren ift. fogar einen fehr
anf'tändigen Durchfchnitt zeigt. das if

t

das Verdienft des Glaspalafies. das

dureh die Ermunterung zur ernften und
gediegenen Arbeit feine Bedeutung er

hält. Und wenn er kein einziges Werk

von höchftem Range birgt. um fo frap
pierender if

t dann die Beredfamkeit.
die aus der Durchführung der gewollten
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Leiftung fpricht. Denn etwas. was nicht
zu Ende geführt ifi. ifi auch von An
fang an nicht richtig gewollt. und darum
kann felbfi eine langweilige akademifche
Arbeit von mehr Kauft zeugen als ein
intereffantes kolorifiifches Apercu. Nach
den ewigen Mofiproben kann fchließlich.
in Ermangelung einer großen Marke.
ein folider Landwein den Reiz der Be
friedigung gewähren.
Die Abwefenheit einer befonders viel
verfprechenden Gärung im Münchner
Kunfibottich mußte aber noch einmal
ganz ausdrücklich vorgeführt werden.
Wer für die Idee der ..Iuryfreien" ver
antwortlich ifi. verdiente von den ge
fchmähten Iurps im Glaspalafi uud
Sezeffion eine öffentliche Dankfagung.
Von vereinzelten enthüllten Ungerechtig
keiten. die unvermeidlich find. abge

fehen. if
t

diefe Ausfiellung ein Ban
kerott der Unzufriedenheit. der in feiner
Wirkung fo fchlintm if

t wie irgend
eine Verfumpfung der Zufriedenen.
Man fragt fich: gehört bei uns fo

wenig dazu. um den Mut zur Ent
blößungfeinerunzufriedenheitzufinden?
Alles Proteftieren und Revoltieren if

t

kompromittiert. alles Recht zum grund

fäßlichen Schimpfen erfchüttert. Das

if
t ein Unglück für viele. die im Ver

kanntwerden ihren einzigen Halt fanden.
Der große Mangel an Selbfikritik. der
im Schrannenpalaft zutage tritt. ifi

vielleicht das. was den Kern der gegen
München im allgemeinen erhobenen
Vorwürfe ausmacht. In diefer Ver
fammlung der Selbftverantwortlichen
wird in Freiheit vorgeführt. was fich
auf den Wänden der andern unterm
Iuryfiempel als offizielles München vor
fiellt. Iin Einzelfalle erfcheinen die
Mängel grotesker. die in der formierten
Reihe. unter Abwälzung der einen Hälfte
der Verantwortung auf die Iury. der
andern auf die „Entwicklung“. wie eine
Notwendigkeit auftreten. in der der ein

zelne als gefchobenes Wefen untertaucht.

Mär'. .hett 15

Mangel an Selbftkritik in der Kauft
heißt aber Mangel an Ehrfurcht vor
der Natur. Sollte es für einen be
gabten Menfchen wirklich fo fchwer
fein. ein untertäniges Verhältnis zur
Natur zu finden. das ihm allem Ent
wicklungsgefchwäzz zum Trotz wie ein
eifernes Gefeß auf dem Na>en fzzt?
Warum verliert das Beifpiel der wahr
haft Großen immer wieder feine Be
weiskraft? Keine Zeit hat foviel un
mittelbare Arbeit vor der Natur be
trieben wie die unfre. und dennoch
überall diefes klägliche Pendeln zwifchen
fauberer Abfchrift und wurzellofem Um

herfahren! Das macht. weil das Ver
hältnis des modernen Menfchen zur
Natur ein rein äußerlicehes ifi. Wenn
die Natur nur um ihr Außeres befragt
wird. fo if

t

ihr Weg auf der Neßhaut
zu Ende. und alle Anitrengungen. an der

Photographie vorbeizukommen. werden

zur Künftelei. Das vollkommene Unter
tauchen des Künfilers in der Natur.
das einer Entrückung feines ganzen
Wefens gleicht und nur mit einer un
endlichen Geduld. mit einem unermüd
lichen Hin und Her von Geben und
Empfangen erreicht werden kann. wird

zum fagenhaften Luxus. Der moderne
Menfch hat nur noch ein Auge bei der

Natur. das andere haftet nervös bei
den hundert Bedingungen der Zeit
herum. aus Angfi. irgend etwas zu
verfäumen. was gerade in den Zenith
der Entwicklung gehört. Ihm gegen
über gerät fchließlich der blutlofe. ob
jektive Abfchreiber in pofitiven Vorteil.
Denn was if

t Talent? Talent if
t

größere Nähe zur Natur. Erfcheinung
des unendlichen Naturwebens in einer

einzelnen Perfönlichkeit. Sichtbarwerden
eines ungewöhnlich ftarken und deshalb
der Natur näherftehenden Gefühls
vermögens in der Erfaffung der äußeren
Welt. Ie weiter die allgemeine Menfch
heit von der Natur abrückt. um fo feltener.
mühfeliger. verantioortungsvoller und

J

l 6
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quent und ohne Pofc tun. Im Glas
palafi gibt es folcher ehrlichen Hand
werker. die in der Sezeffion nur ge
duldet find. eine erfreuliche Zahl. Daß
der Urquell verfiegt. dafür kann keine
Iury. Wem nach ihm die Zunge dürftet.
den wird es freilich in die Sezeffion
zurücktreiben. Dort gibt es noch einige
Alte vom Ienfeits der Farben
photographie.

Hermann Gottfchalk

Berliner Ausfiellungen

unkontrollierbarer wird das Talent.
Seine vermittelnde Rolle zwifchen dem
allgemeinen Stande des Ausdrucks
verlangens und dem erfehnteti Anblick
der Natur wird fchwierig bis an die
Grenze der Unmöglichkeit und nur noch
der allerfeltenf'ten Begabung erreichbar.
Ein Können. das natürlicheren Zeit
altern ganz geläufig war. wird im
heutigen nur wenigen Ausnahme
menfchen zuteil und auch dann von den

Einflüffen der Zeit hart genug bedrängt.
So bleibt dann dem. der nicht den
Mut der Ifolierung findet. der fich nicht
zur Hingabe feines ganzen Lebens an
die Natur entfchließt. nichts übrig. als
die Welt zum Zeugen feiner refultat
lofen Anfirengungen zu machen. oder

fich auf die optifche Vermittlung der
auch ohne ihn fichtbaren Außenwelt
zurückzuziehen.
Wer ifi unter den Iungen. der die
Natur felber zum Sprechen bringen
kann? Der die Difianz des Zeitmenfchen
zu den Urgefeßen des Gefühls über
windet? Der von feinen Iugendwerken
an jenes rätfelhaft überlegene ..Nicht
anderskönnen" zeigt. das fchon vor
vollendeter Schulung jede Kritik fchwei
gen macht. weil fich ein unbetretenes.
echtes Naturland offenbart? Etwas.
wo kein Verftand hineinreden kann und
auch die Forderungen der Zeit ver
fiummen?
Der echte Künftler trägt fein kritifches
Gewiffen als Naturfiitnme in fich. Die

Außenwelt dient ihm nur. diefe Stimme
richtig hören zu lernen. Mangel an
Selbf'tkritik verrät Mangel an echtem
Naturgefühl. Wer daran leidet und
doch zum Mitläufer des Modegefchwäßes
zu ernf't ifi. kann nicht anders zur Offen
barung eines Gefetzmäßigen gelangen.
als durch Verzicht auf feine unzuläng
lichen. perfönlichen Anfprüche und Be

gnügen
mit dem getreuen Abbild der

ußeren Natur. Befchränkung auf die
optifchen Gefetze. Und er foll es konfe

er einmal die Grenze des

naiven Erlebens über

fcbritten hat. in der er

fich-als Einheit mit der
Natur und dem Ubernatürlichen fühlt.
wer zum bewußten Erleben der Umwelt
und feines eigenen Ich gekommen ifi
und die Kluft gefühlt hat. die fich
zwifchen ihm und den Objekten auftut.
der wird erfchreckt durch den chaotifchen

Wirrwarr der Erfcheinungen nach einer
Uberwindung desfelben fireben. Iedes
menfchliche Bemühen. felbfi das rein

materielle. läßt fich ohne fophif'tifche
Spitzfindigkeiten fo auffaffen. Und die

Kunft kann man definieren als das

Gefialten diefes chaotifchen Spieles mit
den ihr eigenen fpezififchen Mitteln.
Man wird den Nerv eines Kunfiwerkes
erfaffen. wenn man fagen kann. wie
der Künfiler der Natur. dem Ablauf
der Bilder gegenüber tritt. wie fie fich
in feiner Phantafie fpiegelt. wie er fie
konzipiert und mit feinen Mitteln formt.
Von hier aus hat Zola eine Erklärung- und es if

't wohl die umfaffendfic
unfrer Zeit - des Kunftwerkes gegeben:
un teurere cl'art e8t un c0in cle la

nature nu a trauer8 un tentpärament.
Von den beiden Elementen ifi die Natur
das bleibende. fietige. aber nicht für
alle gleiche. Denn fchon in der Wahl
des e0in cle la nature zeigt fich das
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Temperament. Diefes if
't variabel und

darum der befiimmende Faktor. Daraus
folgt. daß die Zahl der Kunfiwerke
ebenfo unendlich fein kann wie die der

Individuen. Mit diefer Weite der Er
klärung ifi fcheinbar eine nihilifiifche
Fülle als möglich gegeben. Man kann
erkennen. wie fein die Differenzierungen
fein können. wenn man Temperamente
wie Trübner und Liebermann zufammen
hält. Bei einer gemeinfamen männlichen
Energie kann man die Nuancierungen
fchon an der Technik erkennen. Denn
diefe ifi die Handfchrift des Charakters.
Bei Trübner find die Flecken rein neben
einander gefiellt. Dicht vor der Fläche
genießt man die Freude des Künfilers
an der Reinheit der fchönen Materie
und ihrer zweckmäßig fchönen Lage. Die

Fläche ifi ein ornamentales Streifen
mufier. Geht man zurück. fo fühlt man

allmählich. wie hinter den artifiifchen

Genüfi'en eine männliche Energie das
Spiel von Licht und Schatten gibt. den
Wuchs eines Organismus in feiner
Schönheit durch Licht und Luft. das
Wefen des Erdbodens. das Wurzeln
des Baumes. Sein Werk gibt uns die
ganze Wucht. ja Brutalität der realen
Erfcheinung. Man nähert fich wieder
dem Bilde. In der Freude an der
Klangftärke der Farbe. welche die der
Natur erreicht. liegt die Liebe des
Künfilers. Man liebt diefen Raufch an
der dekorativen Kolorifiik. die Schönheit
des Tones. den Selbfizweck der Mittel.
Anders Liebermann. Seine Flächen
fehen in der Nähe wie eine fchmierige
Palette aus. Sein Strich ifi dünn. ge
zerrt. nervös. Im Zurückgehen gewinnen
die Flächen Gefialt und zuletzt räum
liche Beziehungen zueinander. Dann
fängt der Raum an zu fingen und zu
klingen. ungeahnte. nie gehörte Melo
dien . . .. Und man fragt verwundert:
wie? Man fiaunt über die Farblofig
keit. aber auch über den Reichtum und
die Genauigkeit der Abfiufungen. von

denen eine jede charakterifiert. Iede
falfche ifi wie ein verfehlter Keim. Alle

Farbe ifi nur Mittel. bedeutungslos an
fich. notwendig für die Gefialtung des

Ganzen.
.Hinter diefen Differenzen. die das

Individuum charakterifieren. liegt Ge
meinfames. Verbindendes. das der Zeit
eigentümlich ifi. Bei genügender Ab
firaktion könnte man wieder aus der

TechnikdieHandfchriftdesZeitcharakters
ablefen. Es folgt die Frage nach den
gemeinfamen Grundgefühlen. die das
Schaffen bedingen und fich in den
Werken fpiegeln. Es ifi die Haltung der
Reizfamkeit. der paffiven Relativität.
des Wiffens um das eigene Ich.
Die Reizfamkeit läßt die Künfiler in
ungeahnter Schärfe auf die Eindrücke
der Außenwelt reagieren. Man fieht
neue Nuancen im Spielen des Lichtes.
die fubtilften Abfiufungen der Farben.
man empfindet neue Reize im räum

lichen Neben- und Hintereinander. man
erlebt die leifen Bewegungen. die un

hörbaren Töne. Man vergißt das Ein
zelne. Man erlebt die Stimmung. das
Air eines Menfchen oder einer Land
fchaft. Das Auge fieht alle Sinnes

eindrüae. es hört den Wind und riecht
den Duft. es fühlt die Nerven
Das Gefühl der Relativität nimmt
dem heutigen Menfchen den chrifilichen
Standpunkt als den Mittelpunkt des

Seins. als den Zweck aller Dinge. Er
fühlt fich gemäß der naturwifi'enfchaft
lichen Erkenntnis nur als ein gleich
wertiges Glied neben den andren Or
ganismen der Natur. er empfindet fich
nur unter ihren Bedingungen und in

Beziehung zu ihnen und nicht mehr für
fich. Das läßt ihn weniger aktiv fein.
als die Menfchen früherer Zeiten. die
die Welt zu befitzen glaubten. wenn fi

e

fi
e eroberten. Der moderne Menfch aber

erleidet das Dafein.
Nicht fo ganz. Das Bedürfnis nach
Superiorität hat eine feine Blüte ge

J'
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trieben. Der Menfch weiß die Objekte.
Das Tier weiß die Objekte auch. Aber
der Menfch weiß fein Wiffen. Das gibt
ihm eine Uberlegenheit. Der Künfiler.
der neben dem Philofophen am meifien
über fich reflektiert. kann - foll das
Schaffen nicht inhibiert werden - nur
bis zu einer gewiffen Grenze vordringen.
und diefe fcheint mir weit herausgerückt

zu fein. Ich habe vor den Bildern den
Eindruck. als fühle der Künfiler die
ganze Wucht feines Subjektes und zu
gleich die Unficherheit feiner Superio

rität. die er felbfi bedroht.
Man hat die nötigen technifchen
Mittel gefunden. um diefe neue feelifche
Haltung auszudrücken. Der Reizfamkeit
entfpricht das tiefe Verfenken in die

Natur. das Aufdecken ihrer Reize. die
fo neu und mannigfaltig find. daß man

fie in ihrer Tiefe zum Beifpiel bei
Cs2anne noch nicht genügend erkannt

hat. Aus der Relativität refultiert das
Einordnen der Gegenfiände in eine
lebendig-finnliche Atmofphäre; daß man

ihnen den Eigenreiz genommen. fie
neutral gemacht hat. fo daß fie paffiv.
erleidend werden wie das fchaffende
Subjekt. Dem unficheren und forcierten
Wiffen des Ichs entfpringt ein groteskes
Element. das ich ebenfo in der Fröm
migkeit und Andacht Monets wie in
der Schärfe und Abfiraktion Lieber
manns empfinde.

Auch in der Entwicklung der Einzelnen
könnte man infofern eine gemeinfame
Linie aufzeigen. als fie zuerfi mehr die
Natur. die Erfcheinung. fpäter mehr
das Temperament betonten. Im Zurück
gehen auf die Anfchauung fehe ich den
grundlegenden Wert diefer Malerei.
die aus der naturalifiifchen Wiedergabe
der Erfcheinung eine allgemeine Stilidee
entwickelt hat. Nachdem man das Stück
Natur bis zur Monumentalität geformt
hat. verfucht man die Gefialtung des
großen Stoffes. Das Bemühen um die
Hifiorie ifi ein auffallender Zug in

unfren Ausfiellungen. Liebermann

brachte 1903 feinen Samfon und Delila.
Man konnte dem Bilde nachfagen. daß
es ausfchließlich mit den Mitteln ge
formt war. die man fich mühfelig als
den Stil unfrer Zeit erworben hatte.
Anders die Iüngeren. Slevogt bringt
diesmal eine große Leinwand „Der
Hörfelberg“. Beckmann eine Gef'taltung
der ..Ausgießung des heiligen Geiftes“.
Die Nachteile des Stoffes find. foweit
es unfrer Zeit möglich if't. umgangen.
Denn fie find uns durch Wagner und

durch eigenes Erleben vertraut geblieben.
ohne daß fie mehr fein können als die
perfönliche Formung für einige Gleich
geftimmte. Den größeren Gefahren der
Formung zur Anfchauung ifi Slevogt
völlig erlegen. Nicht mehr als die
Hauptgruppe ift Erfcheinung geworden.
Die übrige Kompofition ifi konfiruiert
und fchlimme Akademie. Beckmann ifi

glücklicher. Der Kampf feiner Farben
gibt etwas von dem Vifionären des

Stoffes. Eine größere Konzentrierung
und feelifche Weite müffen aber erfi die
ungebändigte Formlofigkeit der Kom
pofition und die fentimentale Banalität
im Gefius befeitigen.
Es hieße dief e Befirebungen mit einem
falfchen Maße meffen. wollte man ihnen
die Kartons Puvis de Chavannes ent
gegenfiellen. die uns in der großen Aus
fiellung gezeigt werden. Die gigantifch
überragende Perfönlichkeit und das
Genie des Meifters allein konnten die
griechifchen Elemente zu folcher Poefie
und Monumentalität. zu einem eigenen.
perfönlichen Charakterausdruck verar
beiten. Vielleicht ifi dies die Erfüllung.
Aber ficher ifi. daß wir nur auf einem
noch langen Wege in geduldigent
Schaffen das Ziel erreichen können.
Dann werden die Stürmer von heute
die anerkannten Meifier fein. Denn
das fühlt man hinter den Werken. daß
dies Bemühen. die Grenzen der Zeit

vorzurücken. erfolgreich fein wird. In
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dem die .lküufiler mit ebenfoviel Energie
wie Geduld dem folgen. was man
das „Sollen" einer Zeit nennen kann.
überwinden fie die Empfindung ihrer
Schaffensgrenzen durch das zuverficht
liche Gefühl des Bauens. Sie alle
tragen den gemeinfamen Charakterzug
der Ergebung und der Zuverficht in
das Werden und die Entwicklung des

Gefchehens. deffen Inhalt fie als Weg
führer fuchen und hochhalten. Ihr
Wille erarbeitet die Natur. und die
Objekte find ihre Götter.
Und die Perfönlichkeit mit ihrem
Willen? Das Ich. das nicht das Ver
trauen auf das Schickfal hat? Das
Individuum. das fich nicht in die Natur
verlieren kann oder will. fondern fie
beherrfchen muß? So fragen die Ro
mantiker. Und hier. bei diefen Oppo
niften gegen das Zeitfollen. gibt es
augenfcheinlich auch fo viele Kunfi
werke als Individuen. Aber fie nehmen
ihre Gefetze nicht vom Objekt. fondern
aus fich felbfi. Doch der Einzelne kann
niemals einen Zeitfiil fchaffen. Diefer
kann nur durch ein gemeinfames Schaffen
im Sinne des Zeitfollens entftehen. Sie
haben daher das Bedürfnis. fich an
fremde Kunfiformen anzulehnen und
diefe zu perfönlichen Ausdrucksmitteln

zu verarbeiten. oder fich konftruktiv
vernunftmäßig ein Schema zurechtzu
machen So kommen Hofmann und
Hodler zu ihren ornamentalen Stili
ferungen. Von hier aus erklärt fich
ihre Schwäche. daß fie die Welt. um

fie zu beherrfchen. in eine fchematifche
Kompofition einzwängen müffen. die
dank ihren großen Perfönlichkeiten fo
weit ifi. daß fie die entgegengefeßtefien
Erfcheinungen meiftert. die aber doch
ein menfchlicher Zwang und Einfeitigkeit
ift. Ihre Stärke und Kraft beruht in
der Sicherheit ihrer Ausdrucksmittel.
mit denen fie den Stoff in klar ge
gliederter Kunftfprache vortragen Die
Menfchen mit ihrem: ..Ich will gewinnen

td.

die Kunfi der Schönheit“. und jeder wird
dankbar fein. dem es einmal vergönnt

war. im Theater zu Weimar Hofmanns
Fresken zu fehen. Nicht immer ifi es
ihm gelungen. feine Mittel fo mit feiner
lyrifch-hellenifchen Eigenart zu tränken.

Hier fieht man Leben. Mufik und nicht
mehr gefühlsbetonte Farben. ftilifierte
Form und Rhythmik der Linien. Werden
aber diefe Mittel Selbfizweck. fo er
ftarren fie im Dekorativen. Und dies

if
t das zweite Bemühen unfrer jungen

Künfiler Sie wollen die Gefeße zur
Füllung ihrer Fläche nicht aus dem
Objekt. nicht aus dem Subjekt. fondern
aus der Mauer und ihrer Stimmung.
Aus einem Spiel von gefchloffenen Farb
flächen und Linien foll eine Dekoration
gefchaffen werden Vielleicht liegt hier
eine prinzipielle Differenz. die zur
Gründung der neuen Sezeffion geführt
hat. Das fiärkfte Temperament ifi

Pechfiein. Wir werden warten müffen.
was er uns bringt.

M. R. Schönlank

Konfequenzen

des Zollitfchprozefies

erDifziplinarhofinLcipzig hat
am 4. Iulidas von der Diizi
plinarkammerinPotsdamam
28.Oktober 1909 imZollitfch

prozeß gefüllte Urteil: Strafverfetzung
und .Kürzung des Dienf'teinkommens um

ein Sechftel befiätigt. Der Oberpofi

affiftent Zollitfch war angefchuldigt. als

erfterVorfitzenderdesVerbandesmittlerer
Reichspoft- und Telegraphenbeamten im

Verbandorgan. der ..Deutfchen Pofi
zeitung“. erfchienene Artikel. die Verun
glimpfungen der Staatsregierung und
der Behörden enthalten follten. nicht ver
hindert oder gar fi

e gebilligt zu haben.
An der Auslegung des Paragraphen l0
des Reichsbeamtengefeßes fcheitern
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alle Verfuche der Beamten. ein modernes

Beamtenrecht für fich zu reklamieren.
Was nüßen alle freiheitliehen Gefeßes
paragraphen. wenn durch den Geifi
der Auslegung alle Freiheitlichkeit
paralyfiert wird.
Der mittelalterliche Geiff. der im

Prozeß Zo'itfch lebendig war. führt
fein Dafein nicht aus eigener Kraft.
die Möglichkeit zu exiftieren gewinnt
ererfiausderWeltanfchauungderjenigen
Reife. über die er zu herrfchen ftrebt.
Sobald diefe Weltanfchauung mit den
Teufelsingredienzen der modernen Zeit
durchtränkt zu werden anfängt. hilft
der Geift. der das Böfe will und doch
das Gute fchafft. fich nur noch auf
Krücken fort.
So weit find wir. Der Geifi des
Mittelalters wird afihmatifch. vor dem

Bekenntnis. das Zollitfch in Leipzig
abgelegt hat. kann er nicht allzu lange

mehr fiandhalten. Zollitfeh hat vor dem
Difziplinarhof auf die Frage. ob er
denn überhaupt den Inhalt der Artikel
-alfo auch die inkriminierten Stellen
billige. ob er fich felber zu den in
diefenArtikelnvertretenenAnfchauungen

bekenne. mit einem unzweideutigen.
klaren Ia geantwortet Dies Be
kenntnis wirkt herzerquickend. wenn
man bedenkt. welch bedeutfame Kon
fequenzen aus ihm entfiehen können.

Zollitfch if
t der Typus des Beamten

der Zukunft. Was dann. wenn erft
der Mut zur Ablegung eines freiheit
lichen Glaubensbekenntniffes - der
Wille. nach diefem Bekenntnis zu
handeln. epidemifch wird? Dann
fplittern die Waffen des heute herr
fchenden Geiftes wie morfches Holz an
fiählernem Wall.
Die Frage. ob und wann wir dahin
kommen. ifi müßig. fo lange wir an
Entwicklung glauben. Auch die Schläfer

in der Beamtenfchaft werden nach und

nach durch die mit unferer Wirtfchafts
entwicklung eindringende Demokratie

fierung wach gerütteltwerden. Schließlich
gibt es kein revolutionäreres Mittel.
Brefche zu legen im Sinne der Ent
wicklung. als Prozeffe. wie deren einer
jeßt in Leipzig gegen Zollitfch geführt
worden ifi. Aus der Finfiernis werfen

fi
e unvermutet grelle Lichter auf Zu

ftände. von denen die Öffentlichkeit
felten weiß. wie tief fie in unfer Staats-
leben eingreifen.
Aber noch andere Konfequenzen zieht
der Zollitf-hprozeß nach fich. die eben

falls im hohen Maße zur Politifierung
und damit zur Demokratifierung der

Beamten beitragen werden. In Potsdam
fowohl. als auch in Leipzig ifi jede
Kritik des Beamten an Maßnahmen
feiner Behörde verurteilt worden. In
Preußen-Deutfchland ifi man in diefer
Hinficht weiter voran als in Bayern.
wo man die Forderung der Ein
richtung von Beamtenausfchüffen mit
der Begründung zurückwies. daß es
einer derartigen Vermittlung zwifchen
Behörde und Beamten nicht bedürfe.
da man ja die Fachpreffe habe.
in der Befchwerden und Kritik
ihrenPlatzfindenkönnten.Wenn
man im Zollitfchprozeß nur die Form
der Kritik hätte verurteilen wollen.
wäre nicht dies firenge Urteil gefällt
worden; aber nein. der Vorfitzende des
Difziplinarhofs hat ausdrücklich unter

fiellt. daß diein einigen der inkriminierten
Artikel geübte Kritik als eine für

e in en Beamten unzuläffige angefehen
werden müffe. Alles geht auf Wahrung
von Autorität und Difziplin hinaus.
Anfiatt zu fragen: wozu ifi Kritik
notwendig k verfiopftman fich die Ohren.
fiellt fich blind und dekretiert: Wir
wollen keine Kritik! ..Und fpotten
ihrer und wiffen nicht wie“.

Ohne daß erfi der Wahrheitsbeweis
angetreten wurde. hat der Präfident
des Difziplinarhofs in der mündlichen
Urteilsbegründung ausgeführt. es fei
nicht nachgewiefen. daß die inkriminier
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ten Artikel Unwahrheiten oder Ent
fiellungen enthielten. Alfo nur um den
Beteiligten zu fagen. ihr feid in der

Form zu fcharf gewefen. follte der
fchwerfällige Apparat der Difziplinar
gefetzgebung in Bewegung gefeßt wor
den fein? Beffer wäre es immerhin
noch gewefen. als daß man den modernen
Geif't totzufchlagen verfuchte. Aber man
fagt: wir verurteilen die Form - und
meint das Ding an fich.
Und wenn es nun wirklich gelänge.
alle Kritik aus den Fachblättern zu

bannen. glaubt man wirklich. mit diefer

Maßnahme die Kritik überhaupt ab
getan zu haben? So lange in unferen
Verwaltungen Menfchen fitzen. wird es
eine Kritik geben. Die gründliche Kritik

if
t das wirkfamfie Ventilationsmittel

für alle Gärungsprozeffe. Aber nur

nicht die Kritik. wie fi
e

heute allein

von Regierung und Verwaltung den
Beamten erlaubt werden möchte. Diefe
Kritik wird überflüffig. je notwendiger
uns eine gefunde Finanzgebarung und
darum eine haushälterifche Wirtfchafts
führung in den Staatsbetrieben wird.
Diefe Art Kritik if

't nicht das. was
man im Zollitfchprozeß verurteilte. dort

kam mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck.
daß der Beamte infolge feiner Sonder
ftellung naturnotwendigerweife
derart mit Feffeln belaj'tet fei. daß er
niemals Anfpruch erheben könnte. als
vollgültiger Staatsbürger genommen
zu werden. Das ift des Pudels Kern.
Die unzeitgemäße Auffaff ung vom Wefen
des Staates. von den Rechten und

Pflichten des Staatsbürgers muß zu
Urteilen wie das im Zollitfchprozeß
gefällte führen
AberdiefeUrteilehabenKonfequenzen.
Regierung und Verwaltung fehen fie
vielleicht nicht. aber da find fi

e

dennoch.

Solche Urteilsfprüche machen den' Be
amten klar. wo die Wurzel alles Ubels
liegt. Irgendwo wollen auch fi

e Menfch
und Staatsbürger fein und als diefe
auf der Höhe der Zeit bleiben. Wenn
die Fachorganifation nicht mehr Raum

zur Verwirklichung diefer Forderung
bietet. wenn die Kräfte. die bisher.
wenn auch in befcheidenem Maße. in

den Fachorganifationen für den wirt

fchaftlichen und kulturellen Aufftieg der
Beamten tätig waren. unter die Ober
fläche eskamotiert werden follen. liegt

in diefem Beginnen weder für das
Staatsganze noch für diejenigen Stellen.
die die Regierungsgefchäfte beforgen.
irgendein Vorteil. Ebenfowenig wie

fich die Kritik totfchlagen läßt. können
allzu ängftliche Gemüter in Wirklichkeit
auf die Dauer die Vorwärtsbewegung
der Beamten aufhalten. Freiheitliches
Beamtenrecht und freies Staatsbürger
tum bedingen einander. Was den führen
den Kräften in der Beamtenbewegung
nur fchwer gelingt: die Maffen von
der Notwendigkeit intenfiver politifcher

Betätigung zu überzeugen. das bringen

Prozeffe wie der in Leipzig gegen den

Oberpofiaffif'tenten Zollitfch geführte mit

Leichtigkeit znwege.
Die Konfequenzen diefer Prozefie
treten nicht unmittelbar zutage. Zu
nächfi üben fi

e Wirkung unter Tag.
Wenn die Regierungen wirklich auf
kluge Taktik eingefchworen wären.
fchafften fi

e immer offene Abzugskanäle
Aber bis zu diefer Erkenntnis fließt
noch mancher Tropfen Waffer den Rhein
hinunter. Zu vielen Schutt gilt es weg

zuräumen. bis dem einzelnen Staats
bürger diejenige Freiheit zuerkannt
wird. die ihm verfaffungsmäßig gewähr
leiftet ilt.

Florian

euer-ea
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Glofi'en

Ultramontane Denunzianten
Die ultramontane Preffe ..muß fich
fragen". ob das württembergifche Iufiiz
minifierium die groben Beleidigungen

hinnimmt. die ich angeblich den [tutt
garter Richtern zugefügt habe. Wenn

die fchwarzen Herren glauben. daß fie

ihrer Sache mit diefer verächtlichen

Denunziation nützen. foll es mir recht

fein. Ich würde vor bayerifchen Ge

fchworenen vielleicht den Beweis er

bringen. daß die württembergifche Iufiiz
zwar nicht von mir. aber vom Herrn
Keppler in Rottenburg fchwer beleidigt
worden ifi. und in München würde es

einigen alten Weibern nicht fo leicht
hingehen. wenn fie die vom Pfarrer
eingepaukte eidliche Ausfage herunter
fagen wollten. Denn in München

hat man ja in letzter Zeit erfahren.

daß die Anfiiftung zum Meineide von

Pfarrern nicht felten geübt wird. und

daß geifiliche Herren einem dummen

Weibsbilde einreden können. es mache

fich durch einen falfchen Schwnr um

die Religion verdient.
Wenn die ..Augsburger Pofizeitung“
und ihre Kolleginnen den Kepplerprozeß
in München aufgefrifcht haben wollen.
werde ich mich freuen. die famofe

Gefchichte hier in andrer Beleuchtung

vorzuführen. als es in Stuttgart

möglich war.
L u dwig Thoma

KK
Das heißt Reichsrat. Mitglied der
bayerifchen Kammer der Reichsräte.

l2 l3 if
t

auch der Freiherr von Aretin.

[Z l2 il
i

auch der Regensburger Bifchof

Doktor von Henle. Diefe beiden [ZK
haben in der Sißung vom 12. Iuli
Ausfprüche getan. welche aufbewahrt
werden müllen. Es find Perlen.. .
Ich meine nicht die beiden l2 [Z. fondern
die beiden Ausfprüche. Der Freiherr
von Aretin hat gefagt: ..Die Un

zufriedenheit wird folange befiehen.
als es Leute gibt. die von der Un

zufriedenheit Anderer leben". Erwäge

diefes. o Lefer! Eigentlich if
t Alles

wunderfchön und darum wären Alle

ganz zufrieden.
- wenn fi

e fich nur

nicht einreden ließen. fi
e feien unzu

frieden. Sie find vollkommen fact;
aber fi

e laffen fich einreden. fi
e feien

furchtbar hungrig. Ich habe darüber

gefonnen. wer die Leute find. ..die von

der Unzufriedenheit Anderer leben."

Anf diefem fchwankenden Nahrungs
zweige fißen nach der Anficht des Kl?
offenbar die Redakteure der oppo

fitionellen Blätter. Sie können nicht.
wie die Erben adeliger Landgüter. von

der eigenen Zufriedenheit leben. Darum

reden fi
e dem Volke fein Glück aus.

Aber es ifi klar: die Krankheiten werden

nicht eher aufhören.
als bis es keine

Arzte mehr gibt. Es ifi ein tröfiliches
Bewußtfein. daß Iemand. der die Not

der Zeit fo eindringend begreift. zu

unferen Gefetzgebern gehört. Und da

gibt es Politiker (nicht bei uns. Gott

fei Dank i)
. welche die Oberhäufer ab

fchaffen wollen!

Halt! dachte fich der [ZK Doktor
von Henle: wenn der Kollege von Aretin

fo was Gefcheites fagt. muß ich noch
was Gefcheiteres fagen. Und er ver

kündete als die chrifiliche Löfung der

fozialen Frage den Satz: ..Wer Knecht

ifi. foll Knecht bleiben. wenn er nicht
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freiwillig von feinem Herrn der Knecht
fchaft enthoben wird." Da der Fall
folcher freiwilligen Enthebung in der
weltgefchiehtlichen Praxis äußerf't felten
zu fein fcheint (der Herr Bifchof hat
Beifpiele anzuführen vergeffen und ich
weiß keine). fo dürfte die lZlZliche'
Löfung fich darauf konzentrieren: wer

Knecht ifi. foll Knecht bleiben.
War da nicht mal in Iena ein
Profeffor. der gemeint hat. der Menfch
wäre frei. und wär' er in Ketten ge
boren. und an diefer Meinung folle
man fich durch des Pöbels Gefchrei
nicht irre machen laffen? Waren da
nicht feit einigen taufend Iahren
einige Leute. die Herz und Hirn und
Freiheit und Leben daran feßten. daß
die Knechte nicht follten Knechte
bleiben?

Aber der Herr Bifchof fagte: diefe
menfchenfreundliche Lehre fiehe in den
Briefen des Paulus und der Herr
Minifier von Frauendorfer (welcher
die Sozialdemokratie durch Reformen
und nicht durch Unterdrückung be

kämpfen wollte) möge fie nachlefen.
Der Herr Minifier nahm fich dazu gar
nieht erfi die Zeit. fondern bemerkte auf
die ihm gewordene Zurechtweifung fo

fort. daß er nur eine ..entfernte Ana
logie“ (bitte ergebenf't. alfo nieht eine
Analogie felber. fondern fozufagen eine
Coufine oder .ein Gefchwifierckind einer
Analogie. eine unähnliche Ahnlichkeit
fozufagen) habe andeuten wollen.

Hoffen wir. daß ihm feine Ver
wegenheit verziehen worden ifi. Und
wenn die Ausfprüche der beiden [AZ
mitdenzutreffendenEigenfchaftswörtern
belegt werden - wiederholen wir diefe
Prädikate nicht gedruckt. fonft fagt
der Kl? von Aretin: die Unzufrieden
beit mit folchen Ausfprüchen wird fo
lange befiehen. als es Leute gibt.
welche auf folche Ausfprüche aufmerk
fam machen.

K37.

..Ehrlich e06“
Das von Profeffor Doktor Paul
Ehrlich aufgefundene Syphilisheilmittel

..Ehrlich 506“ äußert Wirkungen. die
mit der Medizin nichts zu tun haben.
Wohin die Kunde von der Entdeckung
dringt. erregt fie Auffehen. Hoffnungen.
Ausbrüche fundhafter Freude. Profeffor
Ehrlich fah fich fchon genötigt - er
dachte dabei wahrfcheinlich an feinen
großen Kollegen Koch - den Iubel
einzudämmen. Vergebens. manewill
hoffen. will fich fündhaft freuen. Uberall

if
t die Nachricht von Ehrlichs Ent

deckung ja noch nicht hingekommen. da
für forgte das Dilemma de-r Redakteure
vom Schlage Pfäffling. Angfilich und
Warmfißer. Die wußten nicht. follten

fi
e ihr Blatt ..in den Dienfi der Wiffen

fchaft fiellen“. oder auf die wohlpropor
tionierten Gefühle der Scham (nicht
zu verwechfeln mit Schamgefühl) ihrer
lieben Abonnenten Rückficht nehmen.

Leßtere
- war zu befürchten - würden

durch das Wort Syphilis in ein Ge

woge aufregender Vvrfiellungsreihen
gefiürzt werden. was unbedingt zu ver
meiden war. bildete doch das Blatt
gleichzeitig eine Art Verficherungspolice
gegen moralifchen Unfall. Alfo fiegte
die Rückficht auf obgenannte Gefühle.
und die Notiz unterblieb.
Auch muß gefagt werden. daß die

Freude über das neue Forfcherergebnis

nicht ganz ungeteilt ifi. Die Geiftlich
keit beifpielsweife kann fich unmöglich
damit befreunden . . . . Schon wieder
eine unbequeme Entdeckung! Seit
Savonarola war die Syphilis ein
Freund aller wahren und falfchen Buß
prediger. Die Luf'tfeuche. diefes erfte
Gefchenk des eben entdeckten Amerika an
das im Renaiffanceraufch fchwelgende
Europa. war für fi

e die von Gott ge
kommene Zuchtrute für die. fo viehifchen
Sinnes waren. Kein Kräutlein war
dagegen gewachfen. die Predigerfchaft
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hatte diefe Erkenntnis teilweife aus
eigner Erfahrung gefchöpft.
Nun fiimmt auch diefe den Gläubigen
aufgemachte Rechnung nicht mehr. die

Differenz beträgt ..Ehrlich 606". Die
Zuchtrute if

t
geknickt. ein Popanz kläg

lich zerpflückt. Es gab eine Zeit. da
waren es die fiolzeften Triumphe der
Iünger chrif'tlicher Lehre. die Idole der
abergläubifchen Welt zu zerfiören . . .

fi
e wußten. der Himmel ftürzte darüber

nicht zufammen. Der Lauf der Zeiten
brachte es fo mit fich. daß die Rollen

wechfelten: heute beten die Hirten
unfrer Seele heimlich um ein himm
lifches Feuer. daß die frevelnde. am

Heiligften rührende Hand der Wiffen
fchaft verbrenne. eine Situation. die

umfo witziger wirkt. als die Verteidiger
der Idole von heute nicht wiffen. daß
eben diefes Heiligfie auch nur eine
Sachfeneiche ift.

Paul Gloge

Jufiizreform
Ein Gefpräch

Die Idealiftin: Auch Sie. der
beharrliche Leugner des Fortfchritts.
müffen angefichts der modernen Recht
fprechung zugeben. daß wir ein ge
höriges Stück vorwärts gekommen find
in der Humanität.
Der Skeptiker: Freilich! Wir
find ungeheuer human. Das Gericht läßt
die Verbrecher laufen und das Publikum
fendet ihnen Blumen. Zigarren. gefiickte
Souvenirs und Heiratsanträge in die

Unterfnchungshaft.
Die Idealifiin: Das Gericht läßt
die Angeklagten doch nur dann laufen.
wenn ihre Schuld nicht nachzuweifen ifi.
Der Skeptiker: Das if

t ein ge
ringer Bruchteil. der wenig ins Gewicht
fällt. Ich meine alle die. deren Schuld
zwar ert-diefen ift. die man aber dennoch
laufen lafl'en muß. weil. wenn die

Sache ernft wird. der Pfychiater als
rettender Engel dazwifchen tritt. eine
fchwere Hyfterie konftatiert. geiftige
Minderwertigkeit. eine Pfpchofe und
was der fchönen und nützlichen Dinge
mehr find.
Die Idealifiin: Wünfchen Sie
das Mittelalter zurück. wo man die
Irren als Verbündete des Teufels mit
Rad und Scheiterhaufen f'trafte?
Der Skeptiker: Das war ein
Extrem. Wir find jeßt am andern an
gelangt. Früher war Irrfinn Verbrechen.
jetzt if

t Verbrechen Irrfinn. Die Zeit

if
't jetzt gekommen. die Goethe voraus

fah. wo einer nur noch der humane
Krankenwärter des andern ifi. Und eben
jener Goethe. deffen Ausfprüche Ihnen
doch fakrofankt find. hatte die mittel

alterliche Inhumanität. fich zu freuen.
daß der medizinifche Sachverftändige- Sie fehen. das gab es vor hundert
Iahren auch fchon! - ein des Kinds
mordes

angeklagtes
Mädchen für zu

rechnungsf hig erklärte. Darin zeigt
fich freilich die Rückftändigkeit der da

maligen Zeit; heute würde man fi
e für

unzurechnungsfähig erklären.

Die Idealiftin: Gott fei Dank!
Sind die Seelenqualen eines durch

Scham und Not zur Verzweiflung ge
triebenen Gefchöpfes nicht an fich fchon

Strafe genug?
Der Skeptiker: Sehr human ge
dacht. Im Grunde finde ich felbft: die
armen Gefchöpfe find fehr entfchuldbar.
Und dem Schöpfer von Gretchen hat
es an menfchlichem Mitgefühl ficherlich
auch nicht ganz gefehlt. Aber wozu. hat
er wahrfcheinlich auch gedacht. if

t ein

Paragraph. der Kindsmord mit einer

fchwer-en Strafe belegt? Man hat doch
wohl fchwerwiegende Gründe gehabt.
einen folchen Paragraphen zu fchaffen!
Die Idealif'tin: Man kann im
Prinzip firenge und im Einzelfall milde
fein.
Der Skeptiker: Hm. Denken Sie
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ebenfo milde. wo es fich ums umbringen
von andrer Leute Kindern handelt?
Die Idealifiin: Wenn die Tat
im Zuftande geifiiger Umnachtung ge

fchah! . . .

Der Skeptiker: Bei weitherziger
Handhabung diefes Prinzips if

t jeder
Mörder freizubringen. Die von der
Vernunft erhellte Seele faßt nicht den
'
dunklen Gedanken zu morden. und der
von der Vernunft regierte Menfch läßt
fich nicht zu finnlofem Iähzorn hin
reißen. Das Verbrechen ifi nie klug im
höheren Sinne. es if

t immer die Frucht
einer feelifchen Verdunkelung. es if

t

meifiens dumm.
Die Idealifiin: Aber es gibt
eine Grenze zwifchen der Verdunkelung.
der jeder Menfch anheim fallen kann.
und der Verdunkelung aus krankhaften
Störungen des Nervenfyfiems.
Der Skeptiker: Wo if

t

diefe

Grenze?
Die Ideaxiftin: Sie zu finden.

if
t

Sache der Arzte.
Der Skeptiker: Ich will Ihnen
eine Konzeffion machen: ich glaube. daß
die Pfychiater ganz recht haben. wenn

fi
e bei den Verbrecher-n geifiige Minder

wertigkeit. Perverfität. Hyfterie und fo

weiter fefiftellen; wenn fi
e Gerichtshof.

Verteidiger und Gefchworene unter

fachten. möchten fi
e aber vielleicht zu

ähnlichen Refultaten gelangen; ja.
wenn ein Kollege über den medizinifchen
Sachverfiändigen fein Urteil abgeben
follte. würde es vielleicht auf geifiige
Minderwertigkeit lauten. Denn wer ift

heute ganz gefund und normal? Seelifche
Depreffionen und nervöfe Reizbarkeit
find das Gemeingut der gebildeten

Menfchheit. und bis zur hyfierifeh
plychifchen Degeneration ifi es bei den
meifien auch nicht weit. Nun if

t es
aber doch fehr auffallend. daß die erb
liche Belafiung. geifiige Minderwertig
keit. Pfychofe. immer erfi dann geltend
gemacht wird. wenn die Leute mit dem

Strafgefetz kollidieren. und daß fi
e bis

dahin normale. ja kluge. tüchtige. vor

treffliche Leute waren. ihren Beruf mit
Bravour ausfüllten und fich des befien
Leumunds erfreuten. Wenn jemand
geifiig vollwertig genug ifi. ein Amt

zu bekleiden und alle bürgerlichen Ehren
zu genießen. ifi er auch wohl nicht zu
minderwertig. um für eine verbreche
rifche Tat verantwortlich gemacht zu
werden. Der Seelenzufiand nach der
entdeckten Tat kann nicht maßgebend
fein. denn Unterfuchungshaft und Ver

hör pflegen die Nerven nicht gerade zu
ftärken. Ich gebe Ihnen mein Wort;
wenn ich unter Anklage des Mordes
vor die Gefchworenen käme. würden
meine Nerven fich in einem ganz er

bärmlichen Zuftande befinden. und meine

Antworten auf die richterlichen Fragen
würden ficherlich den Eindruck geifiiger
Minderwertigkeit erwecken.
Die Idealifiin: Ift zu große
Milde aber nicht beffer als zu große
Strenge? Ifi es nicht beffer. drei als
nicht verantwortlich freizulaffen. als
einen zur Verantwortung zu ziehen. der

wirklich unzureäinungsfähig war?
Der Skeptiker: Nach meiner
Anficht wäre das umgekehrte beffer:
die Zurechnungsfähigen freizulaffen und
die Unzurechnungsfähigen einzufperren.
Die Idealifiin: Wie? Das ifi

doch wohl nicht Ihr Ernfi?
Der Skeptiker: Mein voller Ernfi.
Durch unfre Strafrechtspflege wird die
natürliche Auslefe ja geradezu auf den
Kopf gefiellt. Wer fiiehlt. weil ihn
hungert. alfo einen vernünftigen Grund

dazu hat. den fperrt man ein; wer aber

fiiehlt nur aus verbrecherifcher Freude
am Stehlen. den fpricht man frei. denn
der if

t

„pathologifch“. Der Intelligente.
Ordentliche. Tüchtige. der in einer
unglückfeligen Stunde einer zu großen
Verfuchung erliegt. muß die ganze
Strenge des Gefeßes kofien; der ver
brecherifch Veranlagte wird mit väter
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licher Milde behandelt. Alfo die relativ
wertvollen Elemente werden der Menfch

heit entzogen und die Trottel und
Schädlinge werden ihr forgfam erhalten.
Die Idealifiin: Die Praxis hat
etwas Bedenkliches. das if

't wahr. Aber
kann man jemanden zur Verantwortung

ziehen. wenn fefigef'tellt wird. daß fein
Wille zur Zeit der Tat nicht frei war?
Der Skeptiker: Weffen Wille ift

denn frei? - Der Kleptomane muß
fiehlen. Gut. Oder vielmehr fchlimm.
Aber der Hungrige muß auch fiehlen -
in dem Augenblick nämlich. wo fein
Hunger fiärker ifi als fein Refpekt vor
fremder Leute Eigentum. Tiefer gefehen

ifi jede Handlung notwendig. Jeder
handelt fo. wie er es bei feiner Ver
anlagung. Erziehung und der jeweiligen
Konftellation der Verhältniffe muß.
Die menfchliche Willensfreiheit if

t ein

dedenkliches Kapitel. Im Grunde glaubt
keiner daran. aber praktifche Notwendig
keit läßt es uns annehmen. weil es
fonfi mit aller Moral vorbei wäre.
Unfre Strafrechtspflege baut fich auf
der Annahme auf. daß des Menfchen
Wille frei ifi. und fi

e

muß es auch;
nur daß in letzter Zeit vor lauter Aus

nahmen die Regel kaum noch zu er
kennen ifi.
Die Idealiftin: Sie haben zu
wenig Mitleid mit den armen Kranken!
Der Skeptiker: Und fi

e haben

zu wenig Mitleid mit den armen Ge
funden. die von den „Kranken" mal

trätiert. um Ehre und Leben gebracht
werden. Im Privatleben ifi es ja fchon
fo. daß auf jeden Normalen ein Nervöfer
kommt. deffen Opfer der erf'tere nach
herrfchendem Brauch zu fein hat. Der

Neuraftheniker und die Hyfterika re
gieren die Welt. und die andern Leute

find nur dazu da. um auf jene Rück

ficht zu nehmen. Alfo wieder: Triumph
des Minderwertigen über den Voll
wertigen. Nächfiens wird es wirklich
nur noch zwei Sorten von Menfchen

geben: Kranke - was fich fo nennt! -
und ihre Pfleger. Und ich fehe fchon
hie Zeit kommen. wo die Kranken in

Uberzahl fein werden. denn es if
t

wahrhaftig angenehmer. Kranker. als
Wärter zu fein.
Die Idealifiin: Mir fcheint. Sie
finden. man folle jeden eines Verbrechens
Angeklagten ohne weiteres für zu
rechnungsfähig anfehen?
Der Skeptiker: Ia. wenn er

-nämlich bis zum Moment des Ver
brechens alle Vorteile. Rechte und Ehren
des geif'tig Normalen genoffen hat. Wer
geif'teskrank ift. gehört natürlich nicht
vor die Gefchworenen. aber er gehört
auch nicht ins öffentliche Leben. fondern
ins Irrenhaus. Wer im Dämmer

zuftande Menfchen erfchießt. muß ding

feft gemacht werden. nenne man ihn
einen Verbrecher oder einen Wahn
finnigen. Ia. man könnte auch. um der
Humanität zu genügen und niemanden

zu nahe zu treten. alle Verbrechen
als Krankheitsausbrüche behandeln.
Gleiches Recht für alle! Wir kleben
auf unfre Gefängniffe und Zuchthäufer
die Etiketten ..Quififana". „Sana
torium". ..Nervenheilanfxalt“. und alles

ifi .in Ordnung. Die Arzte. die fchon
jetzt im Gerichtsfaale die erfie Stimme

haben. werden dann allein herrfchen.
Man fpricht nicht mehr von Angeklagten.
fondern von Patienten; nicht von Ver

hör. fondern von Konfultation. nicht
von Urteil. fondern von Diagnofe. nicht
von Strafen. fondern von Erholungs
reifen. Natürlich wird alles ganz fyfte
matifch in Paragraphen ausgearbeitet.
Auf kleinere Diebftähle und leichteren
Betrug fieht vier Wochen Sanatorium;
auf fahrläffige Körperverletzung eine

Kaltwafferkur; auf Sittlichkeitsver
brechen eine Badereife nach Gafiein.
und fo weiter bis zur Zwangsjacke und
gepolfierten Zelle
Die Idealifiin: Haben Sie nicht
Angie. daß Sie wegen Verhöhnung der
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Würde des Gerichts vor den Staats
anwalt kommen könnten?
Der Skeptiker: Sie werden mich
doch wohl nicht denunzieren? Und wenn

auch! Man würde mich freifprechen.
denn meine geifiige Minderwertigkeit

ifi ja fchon durch die Art des Deliktes'
felbfi erwiefen.

H. von Beaulieu

Zur Reform des Theaters
Würde einer - etwa im dritten
Iahrtaufend - eine Kulturgefchichte
des zwanzigf'ten Iahrhunderts fchreiben.
fo müßte er beim Kapitel ..Kultur
kampf“ zu folgender Fefifiellung kommen:

..Im Kampf gegen Wifi'enfchaft und
Bildung gab es damals zwei Stände.
gleich mächtig in ihrem Einfluß auf
die Öffentlichkeit. gleich gefchickt in der

Entfaltung äußeren Glanzes zur Ver

deckung innerer Armut. gleichermaßen
darin erfahren. daß bei der Menge

nicht felten der Klang über den Sinn
triumphiert. gleichermaßen moralifch
zerrüttet. ohne dadurch nach außen hin
viel an Würde zu verlieren - über
hauptwunderbar g-ewandt in der nütz
lichen Kunfi. durch Außerlichkeiten innere
Werte vorzutäufchen. durch Schein die
Menge zu hypnotifieren. Diefe beiden

Kaften. derenVertreteer fchon im Aus

fehen überrafchende Ahnlichkeit hatten.
waren die Priefier und die Schau
fpieler.“ Nach einer Menge Parallelen -
wienuneinmalParallelenVorzugderGe
fchichtsfchreiber find
- würde er u dem

einzigen Unterfchied kommen: ..W hrend
fich die Priefier in ihrem Kampf gegen
die Bildung auf ein Scheinwifi'en be
riefen. das fie in zwanzigjährigem
Studium geübt hatten. ftüßte fich der
Schaufpielerftand auf die Souverä
nität der Kunfi über das Wifi'en. ohne
fich dabei viel Skrupeln zu machen.
was Wifi'enfchaft fei. Es war alfo

auch hierin beiden Ständen Eines
gemeinfam: nämlich die Unwahrhaftig
keit und Eitelkeit.“
Wenn ich auch im allgemeinen fehr
fkeptifch gegen folche zufammenfaffende
Gefchichtsurteile bin. fo fcheint mir

doch die Differenziertheit. die wir in
allen fzenifchen und architektonifchen

Finefien des Theaters beweifen. ent
weder fiark übertrieben. oder doch
einfeitig entwi>elt zu fein. Wir müßten
fonfi zur wefentlichen Reform des

Theaters. zur Reform des Schaufpieler

fiandes fortfchreiten. Wir würden uns
nicht mehr beim Hamlet mit einem
Temperament. beim Mephifio mit einer
Erfcheinung und beim Wallenfiein mit
einem Sprecher zufrieden geben. fondern
wir wollten. fo unerfchöpflich uns jede
diefer Gefialten fcheint. doch den

Hamlet. den Mephifio und den

Wallenfiein fehen. den Shakefpeare.

Goethe und Schiller gefialtet haben.
Das heißt nicht die Individualität
eines Schaufpielers beengen. fondern
feinem Temperament und feinen Mitteln
ein Skelett geben. durch das die Gefialt
Haltung und Kraft bekommt. Es heißt.
auf die Mäßchen verzichten. mit denen
uns felbfi berühmte Schaufpieler über
die toten Punkte ihrer Kunfi hinweg
zutäufchen verfuchen. um dann mit dem

Epitheton ornans einer ..pfychologi

fierenden Gefialtung“ die ganze Wahr
heit einer Rolle zu relativieren. Wenn
wir nicht von dern neuberliner Stil.
der uns bald noch unausfiehlieher
werden wird. als der hochdramatifche.
wieder in die Zeit der rhetorifchen
Pointe zurückfinken wollen. wird wohl
eine kritif che Unterfuchung der modernen
Schaufpielkunfi ebenfo notwendig fein.
wie die Reinigung der Bühne von
papierner Poefie und chinefifchen

Feuerwerkseffekten.
Es if

t grundfalfch. wenn man bei

der Organifation und Reform einer

Künfilerfchaft nur geniale Begabungen
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berückfichtigt. Diefe feltenen Menfchen
werden es - nicht zuletzt durch ihren
..genialen Fleiß" _zu etwas bringen.
ob fie nun mit oder ohne großen Er
folg die Schulbank gewetzt haben. Aber
um diefer. auch in der Kunfi des
Schaufpielens gezählten Phänome willen
wird man doch nicht die Bildung eines
ganzen Standes vernachläffigen. Ab
gefehen davon. daß durch das bißchen
Zwang von vorneherein das Proletariat
abgefchreckt wird. das angelockt durch
leichte Vorbedingungen und äußeren

Glanz. die Entwickelung eines ganzen
Standes hemmt und feine foziale Stel
lung herabwürdigt. Es kann doch ge
wiß nur im Intereffe des Schaufpieler

ftandes liegen. wenn er als wirk
lich - nicht geduldet! - gleichbe
rechtigt neben den anderen gebildeten
Ständen auftreten kann. Es kann doch
dem Schaufpieler nur nüzzen. wenn ihm
das Verftändnis der Probleme feines
Berufes durch eine umfaffende Bildung
erleichtert wird und er nicht mehr durch
Mittel und Mittelchen die Sprünge.
die in feiner Pfychologie klaffen. ver
decken muß.
Ich glaube nicht. daß fich all das
erlernen läßt. Natürlich wird das
fchaufpielerifche Talent. das Unerlern
bare immer das Wefentliche fein. Um
ein Vollendetes zu fchaffen. wird alles

Wiffen der Welt nicht ausreichen. Aber
eben fo unmöglich. wie es ifi. ohne
Talent ein Kunf'twerk zu fchaffen. if

't

es auch. ohne Wiffen einen Dichter zu
verf'tehen. Dazu haben unfere Dichter
alle viel zu viel gewußt. Es wäre
natürlich ein Unfinn. wenn man einen
jungen Eleven. dem das Leben zu Kopf
fieigt. unfer gefängnisartiges Gym

nafium verfchreiben würde. Was fchon
für manchen gut fpießbürgerlichen Steiß
zu hart ift. muß ein Temperament ent

weder zum Skandal oder zur Duck
mäuferei treiben Vielleicht genügen

noch nicht einmal die Reformvorfchläge

für Gymnafien als Grundlage für
eine Schaufpielerfchule. Doch dürfte
man auch nicht in den korrefpondierenden

Fehler verfallen. das Wiffensgebiet alle
zueng abzufiecken. womöglich nur auf
Vorträge über Literatur und Theater
zu befchränken. Es handelt fich darum.
den Gefichtskreis zu erweitern -
dabei darf eher etwas zu viel als zu
wenig fremder Stoff das Gehirn über
fluten. das fpäterhin nur allzufireng
auf einen Punkt gerichtet wird. Was
heute der Schaufpieler unter einer guten
Rolle verfieht. if

't

zumeift eine Häufung
technifcher Effekte. Man follte aber
die Schaufpieler fo erziehen. daß ihnen
die Wiedergabe wertlofer Stücke un
möglich wird - fo reinigt man am
beften die Bühne von Fabrikware.
Eine Rolle. die mehr als Eitelkeit ver
langt. geht heute tiefer als die Pfyche
des Schaufpielers. ..Gute Schaufpieler

fand ich alle Eitlen." fagt Niehfche
..Sie fpielen und wollen. daß ihnen
gern zugefchaut werde - all ihr Geift

ifi bei diefem Willen." All ihr Geift . . .
Mir fcheint. daß unfre Feinnervigkeit
nicht ganz echt ifi. folange wir auf
einer neuen Bühne das alte Theater
genießen können. mir fcheint. daß es
uns nicht ganz ernfi if
t mit dem ..Sinn
des Dichters". folange wir ein paar
unverftändliche Bewegungen für Pfycho
logie halten. mir fcheint. daß die Reform
des Theaters eine bedenkliche Verfchie
bung des Intereffes von der dramatifchen
auf die fzenifche Wirkung bedeutet. fo

lange die reklametüchtigen Reformatoren
ihre Reform nicht auf das Wefen des

Theaters erweitern.
Wenn wir einmal Schaufpieler haben.
die nicht nur die Zeitung unter dem

Strich und die Rubrik „Theater“ lefen.
werden die Regiffeure fich wundern.
wie echt ihre Schaufpieler Monologe
fprechen und Volksfzenen fpielen können.

Und die Schaufpieler werden erftaunt
fein. daß es zur Hebung und Sicherung
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ihrer fozialen Stellung nicht einer Ver
ftaatlichung der Theater und jenes

famofen gemeinfamen Helms für Schau
fpielerkinder bedarf. Auch das werden

fie dann erleben. daß die Wiffenfchaft
nicht gegen gewaltige Räufche feit.

Adolf Lapp

Wien
Der Abgang. oder vielmehr die Flucht
des Profeffor von Strümpell wurde von
der Wiener Pref'fe mit Verfiändnis be
klagt. Man raunzte. daß niemand mehr
herwill. und daß die Berühmtheiten.
wenn man fie erf't richtig einmal hier

hat. nur zu bald wieder weg wollen.
Man frozzelte den betreffenden Minifier;
auch Herr von Strümpell. glaube ich.
wurde belächelt wegen feiner Naivi
tät: denn er hatte erwartet. man werde
ihm feine Klinik verbeffern. einfach des
halb. weil man es ihm ver-fprach. als
man ihn haben wollte. Und dabei
wartete er zwei kurze Iahre. in Öfter
reich. wo doch das Warten erft mit
dem Leben endet Mir klang das Be
dauern zu fchlicht. zu trocken. Nun ja.
Leipzig hat klinifche Einrichtungen. Wien
hat ungelöfie Verfprechungen. alfo ging
der Mann nach Leipzig. Ich hätte
gerne kräftigere Töne gehört. wünfchte
es inbrünftiger gelungen. das Lied vom
alten Wien. das nicht aufhören will.
und vom neuen Wien. das nicht an
fangen will. Mehr Stimmung. wenn
ich bitten darf! An Mikrofkopen fehlt

e
's uns. aber Stimmung haben wir im

llberfluß. Alfo warum fparen? Oder
verfpüren fi

e es noch immer nicht in

der Magengrube. wenn fchon nicht als

Sehnfucht. fo doch als Angft: jenes

Zeichen. das die Talente wegzieht. und
dasdieLebendigen.diejuftamentbleiben.
heimlich quält? Sie haben eben tüch.
tige Neruen. beneidenswert indolente
Nerven. Sie wollen es unbedingt her

beiwarten. die alten Wiener und die
jungen Lyriker. daß Wien ein Mufeum
wird. worin die Spezialitäten der Ver
gangenheit zur Schau ftehen. Wenn fich
nichts mehr regt. vieleicht wagen fich
dann auch die Fremden herbei. die jeßt

noch Furcht zu haben fcheinen. Furcht
vor der Anfteckung mit den Giften der
Vergangenheit. Vielleicht kommen fi

e

dann und holen fich bei einem wohl
konfervierten Anachronismus neuen An
fporn für die Arbeit der Gegenwart.
neuen Appetit für die Pläne der Zu
kunft.
Nun follen aber die Wiener Fiaker
Taxameter bekommen. Und fogleich hat
man das Füllhorn der Stimmung parat.

Solch ein Motiv fchmeckt der Wiener
Poefie. Da regt fich die Wiener Seele.
Eine begründete Beforgnis übrigens!
Wenn wir einmal auf die fchiefe Ebene
der Entwicklung geraten. wie leicht
könnten wir ins Gleiten kommen. und
wer weiß. ob es dann nicht unaufhalt
fam weiter ginge. bis wir auf den
harten Boden der Gegenwart ftießen.
Der Fiaker droht. die ..quadralierten

Hofen“ auszuziehen und eine werktäg
lichere Kleidung anzulegen. Aber das

geht nicht an. die Hofen find ein Talis
man. Der Fiaker droht. ein Verkehrs
mittel zu werden. aber um Himmels
willen. wir brauchen ihn ja zur Re
präfentation. Wir gehen gerne zu Fuß.
wenn wir dabei nur die Symbole der
Vergangenheit im Auge behalten. Der

Fiaker büßt mit den Luxuspreifen viel
leicht feinen „Hamur“ ein. und wer
wird dann die Betrunkenen. die idyllifch
herumliegen. mit kaltem Waffer be
gießen? Aus den Individualitäten wer
den moderne Proletarier. die frohe Roh
heit fezt Nerven an. Ia. was hilft
uns dann noch über unfere Mifere hin
weg? Wenn man uns der künfilerifchen
Surrogate beraubt!
Der alte Wiener fchleicht geknickt
durch die alten Gaffen. die ihm nicht
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mehr alt genug find. und fummt weh
mütig das ..Fiakerlied" jenes Girardi.
der einer von den Alten ifi. die nie
alt wurden. ein echter Wiener. der aber

trotzdem fortgeekelt wurde. weil er zu
begabt war. bis er eines Tages nach
Berlin floh. wo man die mit Aufbietung
all unferer Kräfte herangepäppelten
Spezialitäten zum Naehtifch nimmt.
Aber das find Zeichen der Zeit. die
der alte Wiener nicht verfiehen will.
Dagegen if

t er aber fehr empfindlich

gegen Zugwind. fpürt die leifefte Be»
wegung in der Luft und zittert vor
dem Rheumatismus des Fortfchrittes.
Regt fich nicht doch ein Lüftchen. trotz
dem alle Fenfier zu find? Noch ent
fernen fich zwar die Kapazitäten auf
leit'en Sohlen. um den Schlaf der
Wiener Univerfität nicht zu ftören.
Aber die Fiaker bekommen Taxameter!
Wer garantiert dafür. daß nicht morgen
die Kliniken Mikrofkope bekommen?
Und ehe man recht an Gegenwehr denkt.

if
t Guftav Mahler zurückgerufen. Und

die Automobile vermehren fich. Und
Otto Wagner baut ein Prytaneum für
alte Wiener. Und die Straßen werden
alphaltiert. Und ein amerikanifches
.Konfortium kauft Wien. diefes Mufeum
für Altertümer. und macht daraus eine

Fabrik. führt fremdes Rindfleifch ein.
fodaß die Arbeiter gefunden und kräf
tiger werden. .während der wahre
Wiener. der auch die graufamften
Lebensmittelteuerungen heroifch über
fiaud. inmitten eines fpottbilligen Uber

flufies verhungert. Denn er fpeifi nur

traditionelles. eingeborenes Rindfleifch.
das ihm die Pietät zubereitet.

Berthold Viertel

Das unerlöfte
und das erlöfie Italien
Ein aufrichtiger Freund hat einmal
"einen italienifchen Landsleuten den

guten Rat gegeben. fi
e follten das

unerlöfie Italien nicht jenfeits der
fchwarz-gelben Grenzpfähle. fondern im

Königreich Italien felbfi fachen. wo
von den vier und einer halben Million
Hektar unbebauten Landes nicht weniger
als ein und eine halbe Million Hektar.
ein Gebiet von der Größe des König
reichs Sachfen. durch Urbarmachung
dem Ackerbau zu erfchließen ifi. Es
mehren fich die Anzeichen. daß Italien
'ernfilich an dies Erlöfungswerk gehen
will: in der römifchen Kampagna. diefer
Einöde. die die Hauptfiadt der Welt
umgibt. find bedeutende Meliorationen
vorgenommen worden und weitere
werden geplant; der Staat hat erfi am
28. April diefes Iahres ein neues
Gefezz zur Erleichterung diefer Meliora
tionen erlaffen. und die für die Zu
kunft der Landwirtfchaft höchf't wichtige
Aufforftung wird im großen Stile in
abfehbarer Zeit begonnen werden.
Das bedeutendfie Meliorationswerk.
das überhaupt exifiiert. ifi jüngft am
unteren Po fertig geworden: In der
Provinz Ferrara find fünfundfiebzig
taufend Hektar einftigen Moorbodens.
wo nichts wuchs als Schilf und Salz
gras. durch Meliorationen in blühendes
Ackerland verwandelt worden. wo jetzt
goldner Weizen und grüner Flachs ge
deihen. Es handelt fich um das Schwemm
land im Po-Delta. das durch die Maffen.
die der Po und feine Nebenflüffe fowie
die Küfienflüffe von den Alpen und dem
Appennin herunter führten. dem adria
tifchen Meere abgewonnen worden ifi.
Es ifi ein merkwürdiges Gebiet: Der
angefchwemmte Boden hat fich allmählich
gefenkt. fo daß er. von Dünen vor dem
Meere gefchützt. zum großen Teil unter
dem Meeresfpiegel liegt; die Flüffe aber

haben ihr Bett allmählich gehoben. teils
durch das Material. das fi

e mitführen
und das fich an ihrer Sohle anfezzt.
teils durch das Werk der Menfchen.
die hohe Dämme an den Flußufern
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aufriechteten. um fich und ihre Heimat
vor Uberfchwemmungen zu fchüßen. Es
ifi alfo ein Land. das unter dem
Meeresfpiegel liegt und das von den

hohen Reliefs eingedämmter Flußbetten
durchzogen wird. Wollte man dies Land
urbar machen und entwäffern. fo be
fand man fich vor der Schwierigkeit.
daß das Waffer keinen natürlichen Ab

fluß nach dem Meere hat. deffen Spiegel
ja höher liegt als das Land. Man
mußte alfo das Waffer zunächfi heben.
um es dann nach dem Meere ablaufen

zu laffen. Das if
t

durch eine Reihe
von Pumpwerken gefchehen. deren be

deutendfies. das neue Pumpwerk von
Codigoro. eine technifche Sehenswürdig
keit von großer Bedeutung ifi und zu
dem den Ruhm des deutfchen Namens

verkündet. da feine Erbauer Gebrüder

Sulzer in Winterthur und Eduard
Züblin 8

c Co. in Straßburg heißen.
Es fammeln fich vor dem Werke in

Codigoro die Wäffer aus einem Gebiet
von vierundfünfzigtaufend Hektar an.
und die beiden vereinigten Werke. das
alte und das neue. können zufammen
fiebzig Kubikmeter in der Sekunde. den

Inhalt eines anfehnlichen Fluffes. bis
fechs Meter hoch heben. Der Bau des
neuen Pumpwerkes if

't ein kleines

Wunderwerk: fchien es doch fafi un
möglich. das vierfiöckige Haus. das die

fchwere Mafchinenanlage aufzunehmen
hat. in dem moraftigen Boden ficher
zu fundieren. Man hat deshalb einen

großartigen modernen Pfahlbau an
legen muffen: nicht weniger als taufend
fiarke eifenarmierte Betonpfähle find
durchfchnittlich zwölf Meter. gelegent
lich auch zwanzig Meter tief in die Erde
getrieben worden. bis fi

e auf eine
widerfiandsfähige Schicht ftießen. Schon

feit mehreren Monaten läuft das Pump
werk ohne jede Störung. und es if

t an

zunehmen. daß das Erlöfungswerk im
Gebiete von Ferrara. an dem fich Iahr
hunderte abgemüht haben. durch die

Mari. hett (z

Leifiuugsfähigkeit der modernen Technik
abgefchloffen und für alle Zukunft ge
fichert ifi.

N e m o

Die Erdbeben in Süditalien
und die apulifche Waficrleitung
Profeffor Süß in Wien hat die Uber
zeugung ausgefprochen. daß ganz Unter
italien vom Golf von Gaeta und Monte
Garganofüdwärts. dazu Sizilien. durch
einefurchtbare Revolution im Erdinnern
vom Meere verfchlungen werde. Süß
hat diefe Prophezeiung damit begründet.

daß in beträchtlicher Tiefe des Erd
innern vom Vefuv und vom erlofchenen
Vulkan Vulture bei Melfi an eine ge
waltige Höhlung fich unter dem Afpro
monte und der Meerenge von Meffina
bis zum Atna und Monte Pellegrino
im Halbbogen hinziehe. daß durch fort
gefezzte Einfiürze in diefe Höhlung die
lokalen Erdbeben verurfacht wurden. und

daß die Schlußkataftrophe über alle

Maßen fchrecklich fein werde.
Das neuefie Erdbeben am 7. Iuni1910
früh 3 Uhr 5 Minuten hat als Zentrum
das obere Flußbecken des Ofanto mit den

Kleinfiädten Calitri. Melfi. St. Angelo
Lombardi. Conza. Villata und Pesco
pagana. Diefe Zone. worin 40 Menfchen
durch einftürzende Häufer erfchlagen
wurden. if

t

diefelbe mit dem fenkrecht
emporftrahlenden Erdfioß vom 28. auf
den 29. November 1732; jener Stoß
kfof'tete 2137 Menfchen das Leben. Der
Ubeltäter if

t der abfeits des Appenninen

laufs einfam aus der Hochebene von
Ipernia emporragende erlofchene Vulkan
Vulture. der in weit zurückliegender Zeit
eine Menge Bafaltlava ausgeworfen hat
und durch feine magnetifche Polarität
eine erhebliche Abweichung der Magnet
nadel verurfacht. wie das anno 1761
der deutfche ReifendeBreislack befchrieb.
Der Vulture erlofch fchon in vorhifio

t3

l '7
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rifcher Zeit. als das Adriatifche Meer

fich zurückzog. langfam die flache Küfie
von Barletta bis Otranto aus dem
Meere emporftieg und deu viereckigen
Meerbufen von Taranto bildete. Es
handelt fich beidem Erdbeben der letzten

Iahrhunderte nicht etwa um fpäte Ver

fuche des Vulkans. die verfchüttete
eruptive Tätigkeit wieder aufzunehmen.
fondern um Einftürze in den Hohlraum.
der trichterförmig unter dem Vulkan
viele taufend Meter tief unter die Fun
damente des Vulture hinabgeht. Der
bekannte Erdbebenforfcher Italiens.
Profeffor Mario Baratta in Voghera.
hat in feiner Erdbebenkarte Italiens
auf das fchlimme Symptom der wach
fenden .Häufigkeit der Beben aufmerkfam
gemacht; denn die Ortschroniken aller

Epochen haben diefe tellurifchen Er
fcheinungen. die im Menfchengemüt

allzeit einen entfeßensvollen Eindruck

hinterließen. fiets gewiffenhaft ver

zeichnet. Diefe Erdbeben um den Vul
ture erfolgten in den Iahren 300_
369-981-990-1095-1139-1180
-1273-1456-1561-1654-1688
-l694-l702-l731-1732-1733
-1805-1826-1851-1853-1857
-1875 -1885-1886-1892-1893
_1897. - Der furchtbarfien .Kata
ftrophen waren es neun. Am 5. Dezember
1456 verwüftete ein Stoß die neapoli
tanifche Landfchaft von der Abruzzen
ftadt Sulmona an bis weit in die

Bafilicata hinein; das Zentrum des

Bebens lag in der Mitte zwifchen
Neapel und Foggia; der Tod trug
dort in einer Minute über 30000
Menfchenleben weg. Anno 1627 ver

zeichnete die Provinz Capitanata 4000
Erfchlagene. Am 5. Iuni fchüttelte
ein ausgedehntes Erdbeben das frucht
bare Land von Benevent und raubte
20000 Menfchen das Leben. Der
8. September 1694 fah die Provinzen
von Avellino und der Bafilicata ver
wüfiet; fchon damals wurden Capofele

und Calitri vollftändig umgeworfen und
zählten über 1000Tote. DasIahr 1702
regiftrierte 3600 Menfchenleben als
Opfer. und von neuem wurden Capofele
und Calitri anno 1731 zerftört. Tote
2000. Das grauenhafte Erdbeben von
Calabrien im Februar 1783. das

29 771 Menfchenleben verfchlang. wies
Ausfirahlungen bis Avellino auf. Der

Stoß vom 14. Augufi 1851 begrub
allein zu Melfi 700 Menfchen unter
einem Trümmerhaufen. Anno 1853
ftürzte Capofele ein. weil infolge des
Bebens fich Bodenfenkungen vollzogen
und Schlünde bis zu acht Meter Breite
öffneten. Im Iahre 1857 beklagten
die Provinzen von Salerno und der

Bafilieata 12000 Tote durch das Erd
beben. Die .Kataftrophe von Reggio
und Meffina am 28. Dezember 1908
hat rund 90000 Menfchen das Leben
geraubt.
Das jüngfte Erdbeben am 7. Iuni
wies eine wellenförmige Bewegung auf.
eine Intenfität des fünften Grades und

währte genau 15 Sekunden. Der Zeit
punkt konnte mit Sicherheit fefigeftellt
werden; denn alle Uhren blieben mit
einmal fiehn. Dem Stoß ging eine
empfindliche Abkühlung der Temperatur

voraus. fo daß man glaubte mitten im
Winter zu fein. Die Panik war all
gemein. Die aus dem Schlafe auf
gefchreckte Bevölkerung f'türzte in die

Kirchen. wo die Menge heulend die
Madonna um Rettung anrief. In
Calitri ftürzte das Schloß auf die
Hütten der Bauern hinab. Die drei

fchönften Mädchen desOrtes. Schwefiern
im Alter von fünfzehn bis zwanzig
Iahren. die fich noeh im Tode feft
umklammert hielten. wurden aus den

Trümmern hervorgezogen; es waren
die Töchter des wohlhabenden Getreide

händlers Dominik Bafile.
Von wahrem Entfeßen wurden aber
die Arbeiter an der großen apu

lifchen Wafferleitung ergriffen: Sie
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hörten aus den gelegten Röhren heraus
einen fo lang anhaltenden drohenden
und graufigen Ton. daß fie fchon die
Pofaune des Weltgerichts zu vernehmen
glaubten. Der Schrecken fuhr ihnen
in die Glieder; erfi nach vielen Tagen
kehrten fie zur Arbeit zurück. zur Arbeit.
die feit Iahren die hervorragendften
Fachmänner.Ingenieure.Geologen. Erd
bebenforfcher und Geographen für un
möglich erklärt haben. und die von einem

längft verfloffenen Minifterium nur be
willigt wurde. um die hundert Stimmen
der meridionalen Abgeordneten einzu
fangen.
Dem von Trockenheit heimgefuchten
Lande Apulien foll nämlich dadurch das

erfehnte Naß zugeführt werden. daß der

Fluß Sele. der beim Orte Capofele mit
fiarken Quellen entfpringt. fich nach
Weften wendet und bei Päfium in den
Golf von Salerno fällt. nach dem Pro
jekt des verf'torbenen Ingenieurs Giorgio
dc Vicentiis fofort an der Urfprungs
ftelle gefaßt und nordwefilich über Conza.
Calitri. Venofa und Spinazzola geführt
wird. um dann mit zahlreichen Ver
äfielungen füdwärts bis Lecee und O
tranto das kof'tfpielige Waffer zu tragen.
Die Koften diefer Wafferleitung find
auf 165 Millionen Francs veran
fchlagt.
Die Unausführbarkeit diefes Unter

nehmens if
t von den Profefforen Tara

melli. Baratta und Errera nachgewiefen
und als ..nationaler Irrtum des Par
laments“ offen beklagt worden. Die
crften einhundert Kilometer des groß
artigen Projekts gehn von Capofele
bis Spinazzola durch eine Landfchaft.
die allein im abgelaufenen Iahrhundert
neitn fchwere Erdbeben und über zwanzig

Bergfiürze. Erdrutfchungen. Senkungen
bis zu zwanzig Meter. klaffende Riffe
von hundert und mehr Meter Länge
aufwies. Das Terrain if
t

fortgefeßt
in Bewegung. Das Unternehmen fieht
ferner außer zahllofen Brücken. Uber- .

führungen. Baffins. Tunnelbauten von
insgefamt 43 Kilometer Länge vor. da
runter den Tunnel durch den Appennin
von 13 Kilometer Länge. wodurch der
Selefluß aus einem Angehörigen des
tyrrhenifchen Meeres in einen Waffer
fpender für die Adriatifche Küfte ver
wandelt werden foll. Das Gefiein je

doch. wodurch diefe Tunnels projiziert
find. befieht aus blätterigem Ton und
Schieferkalk mit zahllofen Erdfchlipfen.
Riffen und Verwerfungen. das durch
feinen poröfen Charakter das durchge
leitete Waffer auffaugt und in die Tiefe
fickern läßt. Hier liegt die Erklärung
dafür verborgen. warum füdlich vom
Po das Adriatifche Meer keine nennens
werten Zufchüffe aus Italien erhält:
die zahllofen Verwerfungen in den ab

geholzten Gebirgsmaffen laffen die

Quellen nicht mehr an die Erdober
fläche dringen. Vergebens hat bisher
der franzöfifche Geologe E. A. Martel
den Gemeinden. Provinzen und der Re
gierung gepredigt. daß nur durch rafches
und allgemeines Aufforften der verödeten
HügelundBergeSüditaliensdieOuellen
erhalten und dem völligen Verfinken
aller Wafferläufe in die Tiefe Einhalt
geboten werden könne. Alle Erdbeben
forfcher und Seismologen aber wie Ser
pieri. Mercalli und Baratta haben die
Erdbeben als ..rückfällige Verbrecher“

erklärt. die mit Regelmäßigkeit die Ge

genden heimfuchen. die fi
e

zuvor ge
plagt und zerfiört haben.
Die Unternehmer der apulifchen
Wafferleitung. Ercole Antico 8

'

Cie.
in Neapel. hatten den erfolgreichfien
Bezwinger der Berge und Ströme. den
Erbauer der Simplonbahn. l)r. Karl
Brandau. als oberften Bauleiter ge
wonnen. Nach monatelangcm Studium
der Terrainverhältniffe fah diefer In
genieur von Ruf klar voraus. daß die
Bevölkerung Apuliens dem Techniker.
der für die nuzzlofe Vc-rgeudung von
180 bis 200 Millionen Francs die

6'
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wiffenfchaftliche und moralifche Ver
antwortung trägt. nur fluchen werde.
Ingenieur l)r. Karl Brandau hat
fein Amt niedergelegt. Süditalien ver

laffen. und er hat recht damit getan.

])r. Franz Lipp

Der König
der Schwarzen Berge
Wenn man einfpruchslos Negerkönige
beftehen läßt. ifi kein Grund vorhanden.
es dem Fürfien von Montenegro zu
weigern. über eigenes Anfuchen den

Königstitel anzulegen. Es war durchaus
klug von Berlin und insbefondre von
Wien. deffen Politik fo breite flawifche
Reibungsflächen befitzt. die vertrauliche
Anfrage nach etwaigen Einwänden gegen
ein ..Königtum“ von Montenegro. mit
dem Befcheide: ..Bitte - fich nur zu
bedienen" abzutun. Das Gegenteil hätte
zweifellos ungeheure Waffermengen auf
die allflawifche Mühle geführt. hätte
leidenfchaftlichen Proteftfioff für den
nächfien neoflawifchen Kongreß ge
liefert. indes die noble Gef'te des lai88e2
faire es objektiv und kühl denkenden
Slawenermöglicht.dieStandeserhöhung
Montenegros in Anbetracht des Fehlens
aller politifchen. kulturellen und wirt
fchaftlichen Vorbedingungen. als eine
Lächerlichkeit zu empfinden. Die Träger
von Königskronen haben fich fchon
mancherlei unliebfamen Kollegen ge
fallen laffen müffen. fo daß fie es auch
verwinden werden. den fchlauen Aller
weltsfchwiegervater und Allerwelts

fchnorrer. den alten Nikita. der es alle

zeit verfiand. gleichzeitig vom ruffifchen
Zaren. vom türkifchen Sultan und vom
öf'terreichifchen Kaifer Subventionen.
Dotationen und fonfiige Unterftützungen
in bar und in Waffen zu erlangen. an
ihre königliche Brufi zu drücken.
Wenn man aber den Beweggründen
nachgeht. die das winzige. heißblütige

Bergvölklein veranlaffen. die Erhebung

ihres Fürfien zum König gutzuheißen.
findet man die Sache nicht fo harmlos.
wie fie auf den erfien Anprall ausfieht.
Wer Montenegro kennt. weiß. daß bei
Fefihaltung des gegenwärtigen Gebiets

f'tatus. die Unproduktivität des Landes
jeden fiaatlichen Auffchwung ausfchließt.
Im künftigen Königreich wie im heutigen
Fürf'tentum werden die jungen. arbeits

fähigen Söhne des Landes gezwungen
fein. auszuwandern. um Verdienfi und
Betätigung zu finden. Zurückbleiben
werden nach wie vor. nur die politifchen
Spekulanten und Agitatoren. die von
der Propaganda in flawifchen Nachbar
gebieten leben. Diefe Klaffe erhofft
von der Königswürde eine Verfieifung
der Autorität des montenegrinifchen
Agitationszentrums. erhofft eine teilweif e
Ablenkung von der Idee. Belgrad fei
der Brennpunkt der balkanflawifchen
Bewegung. erwartet eine erhöhte Wir
kung auf die mit der Annexion un

zufriedenen Bosnier und Herzegowzen.
Rußland. dem das feinerzeit gefügige
Bulgarien ein wenig aus dem politifchen
Gehorfam entrvachfen ifi. kann die Er
höhung der Wichtigkeit eines andern

balkanflawifchen Zentrums nur gut
heißen. Die flawifchen Königreiche
hätten ja nun die Mehrheit am Balkan.
Bulgarien. Serbien. Montenegro. alfo
drei gegen zwei nichtflawifche Königs
kronen (Rumänien und Griechenland).
In Wien fcheint man der Anficht zu
fein. daß bei der zwifchen Belgrad und
Cetinje herrfchenden Eiferfucht - die
nunmehr wahrfcheinliche Teilung der

flawifchen Agitationskraft - eine
Schwächung bedeute. indeß Petersburg
die Standeserhöhung in Montenegro.
als Stärkung der flawifchen Sache
betrachtet.
Wer recht behalten wird. if

'k

heute

nicht zu fehen.
So wird alfo auch vorausfichtlich
eine deutfche Prinzeffin - einft Königin
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von Montenegro werden. Es ifi be
kanntlich Iutta. die Gemahlin des
Thronfolgers. Iene Iutta. auf die der
Kladderatatfch den böfen Reim der
vorzeitigen Mutta fand.
Auf das fiarrfinnige. vermöge der
Landes- und Exifienzbedingungen nicht

zu europäifierende Volk der Montene
griner. die als einzigen. unbefirittenen
Befißtitel. die tapfere Selbfiverteidigung
ihrer unwirtlichen Heimat aufweifen.
wird diefer fchwache deutfche Einfchlag
kaum irgendeine Wirkung ausüben.
Trog der konfiitutionellen Komödie
der letzten Iahre ifi Montenegro genau
dort geblieben. wo es vor fünfzig Iahren
[land. weit überflügelt von den anderen
Balkanländern.
Aber die Königskrone foll ihm jetzt
doch nicht befiritten werden.. .

u. Z.

Ein Brief aus Amerika
Aus einem New Yorker Briefe. den
die Wiener ..Arbeiter-Zeitung" erhielt:
..Wochenlang hatte die bürgerliche

Preffe. darunter auch die fogenannten
vornehmen Blätter. fpaltenlange Be
richte über die Trainierung der beiden
Klopffechter und ihre Ausfichten ge

bracht. Die Schilderung des Verlaufes
des Faufikampfes nahm ganze Seiten
ein.“ .. . ..Und diefelben Blätter.
welche fichs vorher Taufende von Dollars
hatten koften lafi'en. die Nerven ihrer
Lefer durch fenfationell aufgeputzte
Depefchen aus Reno zu kißeln. wußten
nun nicht fcharf enug die viehifche
Brutalität des P bels und die ent
menfchende Roheit des Smaufpiels von
Reno zu verurteilen".
Der Korrefpondent fpricht bei diefer
Gelegenheit von ..echt amerikanifcher

Heuchelei". Scheint fich alfo in Europa

fchlecht auszukennen und überhaupt die

Pflichten und Befugniffe der Preffe

mißzuverfiehen. welche ein internatio
naler Segen ifi. Ohne die Nerven
des Pöbels keine moderne Tagesprefi'e.
und ohne Tagespreffe kein moderner

Pöbel. Welches Axiom der Gefittung

(..Kultur“ heißt der Fachausdruck)
Amerika von uns gelehrig übernommen

hat. Es ifi nur gerecht. unfere Priorität
fefizufiellen. Wenn man längere Zeit
drüben weilt. fcheint man die Erinne
rungen einzubüßen und immer mehr
in die Illufion zu geraten. als wären
wir herüben mitten im Schöpfungsakt
fiecken geblieben.
Aber wir haben alles was man zum
Erdenglücke braucht. Unfere Prefie
allerdings kann die Meldungen aus
Reno einfach nicht glauben. und fie
bringt es gar nicht übers Herz. das

Unerhörte zu verltehen. daß Kultur
menfchen einen Faufikatnpf nicht ohne
Interefi'e zufchauen. und daß die Leute

fich einigermaßen echauffieren. wenn

fie wetten. Von den blutigen Exzeffen
eines total unbegreiflichen Raffenhaffes
garnicht zu reden. Der amerikanifche
Korrefpondent hätte feine helle Herzens
freude. wenn er die Leitartikler fo mit
dem Begriffe „Kultur" herumfuchteln
fähe. Aber es fei ihm anvertraut. daß
es nur echt amerikanifche Heuchelei ifi.
Wenn morgen die Faufikämpfe bei uns
eingeführt werden follen (man führe

fie doch endlich ein l)
. fo werden die

Blätter ganz meifierlich für fie agitieren.
und zwar mit Hilfe des überaus reich
haltigen. fehr praktikablen Begriffes
„Kultur“. Und was die Auffiachlung
der Begierden und die Verurteilung
der etwaigen Erzefi'e betrifft: die
europäifche Prefi'e wird ihrer Aufgabe
gewachfen fein.
Der Befähigungsnachweis if

t längft

erbracht. Allerdings werden unfre Tem
peramente nach ihrem Ausmaße bedient.

Wir leben in anderen Breiten. Uns
genügts. wenn ein Zirkus ein wenig
demoliert wird. weil ein Ringkampf zu

l7.
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lange dauert; oder wenn die Barrieren
eines Rennplatzes büßen. was ein favori
fiertes Pferd verbrach. Wir vertragen
es nicht. Blut in folcher Fülle zu fehen.
wir entfernen es unzenweife. unfre
Raffenkämpfe werden viel politifcher
ausgetragen. Wir find weniger geübt
in der Rauferei. ich fchließe daraus.
daß wir feiner in der Heuchelei fein
müffen. Denn die unterdrückten Leiden
fchaften werden fchleichendes Gift.
Solch ein grobfchlächtiges Unrecht. folch
eine heulende Gemeinheit macht un

liebfames Auffehen. Amerika lerne von

uns. wie gemächlich und ohne Lärm
das Reffentiment des Pöbels unfer
öffentliches Leben durchfeßt. Die neue
Welt mag fich den Luxus des jugend
lichen Uberfchwanges leifien. wir be
gnügen uns mit der reiferen Solidität.
Wir bringen keine tropifche Vegetation
zufiande. aber unfere Zwergform des

Unkrautes ifi zäher und widerfiands
fähiger gegen die Wetter der Zeiten.
Und der lugt. der zu behaupten wagt.
unfere Preffe fei nicht eine eehte. rechte
Preffe.

Berthold Viertel

Der ausverkaufte Teppichladen
Ich bin allein auf weiter Flur. Nein.
lügen wir nicht: wenn ich meinen Opern
gucker nehme. fehe ich bald rechts. bald
links vom Wäldchen einen fchwarzen
Punkt auftauchen. der fich zehn Minuten
fpäter zum ausgewachfenen Menfchen
entwickelt. Ich bin alfo nicht allein.
fondern zu zweien und dreien und nicht
auf weiter Flur. fondern in der orien
talifchen Ausf'tellung München 1910.
wie die Herren Verfaffer des Kataloges
fo fiilgerecht in fchönem orientalifchem
Deutfch zu fagen pflegen. Der Orientale
liebt bekanntlich die f'tille Befchaulich
keit; er will. wenn es irgend geht. für
fich allein fein. um in aller Ruhe feinen

Gedanken nachhängen zu können. Diefen
Eindruck. fo fagten fich mit Recht die

Herren des Komitees. foll auch der Be
fucher unferer Ausfiellung mit nach
Haufe nehmen. Und fo forgten fie in
erfier Linie dafür. daß fo gut wie nie
mand in die Ausfiellungshalle hinein
gehe. nm die. die fich etwa doch drin

befänden. beim Betrachten der ausge

ftellten Gegenfiände nichtzu fiören. Diefe
Gegenfiände felbfi aber waren wieder
in den weiten und hohen Räumen fo
gefchickt verteilt. daß niemand. der fich
am Anblick kahler Wände und großer
weißer Flächen erbauen wollte. in diefer
löblichen Selbfihypnofe behindert wurde.
Ein Teppich an der Vorderwand. ein
Teppich an der Hinterwand. und ein
Teppich unter Glas und Rahmen am
Boden - das beläftigt gewiß auch den
nicht. der nichts fehen will. Zumal
wenn die Raumverhältniffe fo weife
abgewogen werden. daß der größte
Teppich fich von dem kahlen Hinter
grunde nur wie ein buntes Handtuch
abhebt. Die paar Vafen und Krüge.
die man fehr gefchi>t in großen Nifchen
verborgen hat. fallen fo wie fo nicht
ins Auge. Und fo hat der Befucher
wirklich den reinen und ungetrübten
Eindruck eines leeren Raumes. Oder.
beffer gefagt. eines ausverkauften
Teppichladens. in dem noch einige alte

Ladenhüter zurückgeblieben find.
In den Tageszeitungen. die für diefe
Veranftaltung einen ganzen Sommer
lang Reklame machten. wurden wir
belehrt. daß diefe Art. Kunfigegenfiände

auszufiellen. eine neue Offenbarung des

münchener Kunfigefchmacks fei. Nun
hat uns zwar fchon vor mehr als einem

Iahrzehnt Gabriel von Seidl im
Nationalmufeum an hundert Beifpielen
gar überzeugend dargetan. wie man

vergangene und untergegangene Kul
turen für die Menfchen von heute zu
einem neuen Leben erwecken kann. und

wir alle wähnten. als plötzlich das
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Schlagwort Muhammedanifche Aus
ftellung ertönte. fo etwas wie ein Stück

Alhambra vor uns auftauchen zu fehen.
Wir Toren. die wir nicht mit der Zeit
fortgefchritten find und nicht begreifen

wollen. daß Fußteppiche von rechts
wegen an die Wand und nicht an den
Boden gehören. und verwundert fragen.
warum wir auf die Therefienhöhe
hinauspilgern follen. um orientalifche
Teppiche zu fehen. die wir bei Bern
heimer am Lenbachplatz viel bequemer
und in viel reicherer Auswahl fehen
können!

Doch tröfken wir uns! Bernheimer

if
t ja auch auf der Ausftellung draußen.

wenn auch nur. um den Herren vom
.Komitee die Hallen füllen zu helfen.
Er fo gut. wie andere Firmen der
felben Branche. ja fogar eine moderne
Gemäldeausfiellung. die mit muhamme
danifcher Kunfi ficher nichts zu tun hat
und nur aus der Goetheftraße hinüber
gefiedelt ift. um dem Komitee aus der

Verlegenheit zu helfen. Und demfelben
l10rr0r naeui verdankt auch die fo

genannte Mufikausfiellung ihre Ent
fiehung. die offenbar noch im letzten
Augenblick auf die einfachfie Weife
und mit dem fkrupellofefien Gewiffen
zufammengebofielt wurde. Man holte
nämlich fchnell aus dem National

mufeum einige alte Spinette und Blas
infirumente herüber. ließ eine ingol
ftädter Firma zwei elektrifche Klaviere
daneben ftellen und vermietete den

übrigen Raum an Aibls Mufikalien
handlung.
Das Wort Schwindel ifi ein hartes
Wort. und ich will es nicht in den
Mund nehmen. Sind doch die Herren.
die diefe Ausfiellung München 1910
veranfialtet haben. fchon befiraft genug.

Nicht etwa dadurch. daß der Pleitegeier
über ihrem Haupte fchon monatelang
feine Kreife zieht. Sie find ja nicht
die Verlierenden. Auch nicht. weil fi
e

die Orden. die ihnen wieder ins Knopf

loch fliegen. nur mit fchleehtem Ge
wiffen tragen können. Es gibt ja auch
robufie Gewiffen. Sondern weil fi

e

im Verein mit einer kritik- und gewiffen
lofen Tagespreffe das liebe München
vor aller Welt der Lächerlichkeit preis
gegeben haben.

Edgar Steiger

Geburtstagsepifiel an Chrifiian
Wagner-Wannbronn

Lieber Herr Wagner.

diefer Tage las ich wieder einmal Ihr
Ofierfamstag - Gedicht:

..Wie die Frauen
Zions wohl dei-einfi beim matten Grauen

Ieues Trauer-tags beifammeiifiandeii.
Worte nicht mehr. nur noch Tränen fanden;

So noch heute
Stehen. als i

n ferne Zeit verfireute
Bleiche Zionstöchter. Anemoiien

In des Nordens winterlichen Zonen:

Vom Gewimmel . .

Dichter Flocken ifi er trub. der Himmel.
Traurig flehen fie. die Köpfchen hängend
Und in Gruppen fich zufammendrängeud.

Alfo eiul'am.
Zehn und zwölfe hier fo leidgemeinfam.

Da uiid dort verfl'reut auf grauer Öde.
Weiße Tüchleiu umgebundeu Jede.

Alfo trauernd.
Junerlich vor Froft zufammenfchaueriid.
Stehn alljährlich fi

e als Klagebildnis

Ju des winterlichen Waldes Wildnis."

- Und ich fragte mich (zum wie
vielten Male l): wie ift es nur möglich.
daß einer. in deffen Seele diefes zarte.
tiefe. innige Kunfigebilde erwachfen
konnte. fo wenig bekannt und. was noch
fchlimmer ift. fo wenig erkannt in jenem

fehwäbifchen Grübelwinkel gegen den

Schönbuch zu fißen bleiben mußte. wo

auch .Kepler (nicht der Bifchofi). Brenz

'und Schelling herfiammen?
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Das wollen wir denn freilich für
heute dahingeftellt fein laffen und uns

bloß freuen. daß Sie. trotz Ihrer
fünfundfiebzig Iahre. noch fo frifch bei
faminen und fo munter auf den Beinen
find. Ich wünfchte - woran mir im
übrigen nicht viel liegt -. ich wäre
um den fünften Augufi herum wieder
in Stuttgart und dürfte Sie bitten.
eine gute Flafche Roten (mit Salz
brezeln. verfieht fich i) bei mir zu ge
nehmigen. Flattufen kriegten Sie keine
zu hören. Das haben Sie nicht nötig;
denn Sie wiffen. wer Sie find. Aber
ich bäte Sie. mir Ihre fchönften Verfe
aufzufagen. fo in der Dämmerung. wobei
dann Ihre Augen wie aus kosmifchen
Fernen herleuchteten. Daßwirnichtfchon
um zehn Uhr ins Bett kletterten. weiß
ich auch für gewiß.
Nun muß ich mich eben behelfen
und mir die ..Sonntagsgänge" oder
ein andres Bändchen allein zu Gemüte

führen am Fefttag. Aber zwei Gläfer -
leider nicht mit Uhlbacher oder Unter

türkheimer
- follen anklingen und

Ihnen unfren alemannifehen Gruß
wunfch hinübertragen:

G'fundheit!

Herzlich
Ihr

0c. Owlglaß

Nochmals Leutholds Gedichte

Gedichte in der Neufaffung nachgeprüft
unddabeikeinenennenswertenEinwände

zu machen gefunden. Ein Philologe in
Zürich hat nun inzwifchen Zeit gefunden.

diefe Neuausgabe genau und krimi

naliftifch nachzuprüfen. und er fiellt
leider überzeugend fefi. daß die Ausgabe
unforgfältig und zum Teil fehlerhaft
emacht ifi. daß eine Anzahl Gedichte
fehlt und daß eines drin fieht. das gar
nicht von Leuthold ifi. Ich nehme daher
meine Empfehlung befchämt zurück. Am
Bilde Leutholds kann keine Ausgabe
mehr etwas ändern
- das Erfcheinen

jener Ausgabe war mir nur ein will
kommner Anlaß. des armen Dichters
zu gedenken. dem es fchon im Leben fo
übel gegangen if

t und der nun lang
nach feinem Tode noch Pech hat und
Unrecht leiden muß. Hoffentlich findet
fich bald ein Philologe. deffen Kraft
dazu hinreicht. bei einer wirklich guten
Leutholdausgabe nicht Hasdrubal mit

Hannibal zu verwechfeln. Wir machen
uns gern über diefe Herren luftig. aber
die Arbeit fcheint doch nicht anz fo

leicht zu fein wie wir Ein ältigen
immer meinen.

Hermann Heffe

Fehlerberichtigung

Im letzten Heft empfahl ich die neue
Ausgabe von Leutholds Gedichten beim

Infelverlag. Ich hatte das Vorwort
des Herausgebers gelefen und mehrere

In einem kleinen Teil der Auflage
von Heft 14 if

t auf Seite 88 am Schluß
des Artikels von Karl Kraus ..Schoene
beckmeffer“ ein Fehler fiehen geblieben
Es muß in der viel-zehnten Zeile von
oben heißen ..tieferer Lebeusprobleme“

nicht ..Lebensproblemen“.

Verantwortlich: joe die Redaktion Otto Wolters. für den Inieratenteii Emil Fink. beide ln

Isaac-'Ü- Verla. von 'liber' Laugen in München. -- Redaktion und Expedition: München. Knoll-ath
flraie 91. - Verantwortlich für die Redaktion ln Öi'ierreisZ-Uuaarn: Adolf Schlefinger in Wien] -* Tradition

für Würd-ungern: .hc-ber a Sabine Nachfolger. Wien l. .bert-emailen
Druck von f. Mliblth .ler's Vueb- und Kunlidruckerei AG. in München. Dacieanerlkra'e 15
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Muflerländifches / Von Profefior Hermann Hummel

ie politifche Entwicklung in Baden arbeitet für den alten Ruf

: des Großherzogtums als Mufierländle. Seitdem die Ver
, . falfung aus opportunifiifchen Gründen gewährt wurde

- es
“* -l

handelte fich darum. die damals neugewonnenen Landesteile

durch diefe demokratifche Einrichtung an die Dynafiie zu felfeln
-
ifi Baden

von Etappe zu Etappe fortgefchritten. Die Fühlung des Regimes mit dem

Volk ifitraditionell und hat jeweils dazu geführt. daß über Stadien größerer
oder geringerer Mißfiimmungen hinweg die Krone den Kontakt wieder her

gefiellt hat durch Konzelfionen. die mitunter über das Erwartete hinaus

gingen. Der neue Herrfcher hat fein Amt angetreten unter einer unklaren

politifchen Situation. Der Liberalismus unter dem Zeichen des Großblocks
und die Klerikalen rangen miteinander um das Erbe der Vergangenheit.

Dem neuen Großherzog war politifch nicht viel nachzufagen. Er galt zwar
als kein Freund der Klerikalen. aber auch für die Linke vermutete man

bei ihm wenig Sympathieen. Hat große Fonds perfönlicher Beliebtheit.
die fein Vater hinterlaffen. angetreten und nicht vermindert. Das Mini

fierium war nicht homogen und fiand unter dem erdrückenden Einfluß des

verfiorbenen Finanzminifiers Honfell. Die Neuregelung der Gemeinde- und

Städteordnu'ng und ein Schulgefetz lagen vor. Und die Liberalen waren

gefonnen. all das famt dem Budget ohne das Zentrum. alfo mit der Sozial
demokratie zu erledigen.

Man muß fich das vergegenwärtigen. wenn man fich in die Lage des
politifchen Minifiers. des Herrn von Bodman. verfetzen will.

Es ifi eine Annäherung an parlamentarifche Zufiände. daß die Perfon
des führenden Minifiers in den Mittelpunkt der Diskutfon über die Politik
der parlamentarifchen Mehrheit gerückt wird. Die führende Rolle ifi un

beflreitbar. und motiviert durch geifiige Kapazität und Unabhängigkeit.

wenn auch das Minifierpräfidium in anderen Händen ruht. und trotzdem
Mär'. Heß 1s l
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das Minifierialrellort der gefellfchaftlichen Repräfentation gar durch Herrn

von Marfchall vertreten wird.

Der Herr Minifier des Innern ifi in gutem Sinne ein Stück altbadi

fcher Tradition. Idealkonkurrenz zwifchen Arifiokrat und Büchfier. Es
wird nicht leicht fein. fefizufiellen. welche Rolle im minifieriellen Gedanken

kreis Reminifzenzen an die freiburger Teutonenzeit fpielen. Es ifi das aber

die Burfchenfchaft. durch die die führenden Köpfe der badifchen Demokratie

gegangen find. und der man fiarke demokratifche Traditionen nachfagt. Da
von ifi ficher mehr als die foundfovielfie Verdünnung übriggeblieben.

Der Herr Minifier war in früherer Stellung gefürchtet. weil er die un

angenehme Gewohnheit gehabt haben foll. die Dienfifiunden verflucht pünkt

lich einzuhalten. Und ifi barfch gewefen. wenn das die Bezirksbureaukratie
nicht nachgeahmt hat.

Ein deutliches Degout vor inkorrekten gefellfchaftlichen Gewohnheiten.
das Exterieur und die unentwegte Schneidigkeit der Offenfive und Defenfioe

zeichnen den Herrn von Geburt. Und feine Konzelfionen an die Demokratie

hören an der Linie auf. wo die ererbten Rechte der Monarchie beginnen.

Seine religiöfe Stellung reicht nicht bis zum Gebiet der phrafenhaften

Betonung von Dingen. die zu glauben man vorgibt.

Herr von Dufch. der jetzige Minifierpräfident. hat einmal von feiner

Politik als guter. altliberaler Politik gefprochen. Wenn wir das Wort
richtig verfiehen wollen. als Pflege der traditionellen altbadifchen Tendenz
mit der Fortentwicklung der politifchen Bedürfnille der Bevölkerungsmehr

heit Schritt zu halten aus reinen Rückfichten auf die Erhaltung der grund

gefetzlichen konfiitutionellen Verteilung der Rechte. dann ifi diefer badifche

Edelmann ein Altliberaler. Ich meine felbfiverfiändlich Herrn von Bodman.
So etwas ragt wie aus der Vergangenheit in unfere Zeit hinein und
gleicht den warmen. feidengepolfierten. braunen Biedermeiermöbeln. die wir

aus dem Haushalt unferer Großväter in unfere neuen Wohnungen fiellen.
und in denen fich fo gut fein und plaudern läßt.

Die Klerikalen erheben die Fiktion. Herr von Bodman fe
i

der Minifier
des Großblocks. fe

i

unter feiner Knute und gefährde dadurch monarchifäie

Gefinnung und chrifiliche Gefittung. Und der alte Führer des Zentrums
klappert zum foundfovielten Male feine fchweinsledernen Argumente gegen
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die Folgen folcher Politik. Und manche Liberalen fchmeicheln fich in der

Hoffnung. es möge hinter den Vorwürfen der Klerikalen ein Stück Wahr
heit fein. Man täufche fich nicht. Die Natur des Herrn von Bodman
ifi kompliziert und enthält deshalb manche Widerfprüche.

Er will nicht als Minifier der Mehrheit betrachtet fein und befindet fich
alfo auch nicht unter ihrer Knute. Er hat diefer Mehrheit auch fehr unan
. genehme Minuten bereitet. Was als programmatifche Enunziation zur
taktifchen Frage aufgefaßt worden ifi. war der Ausdruck der ehrlichen Ge

finnung eines Mannes. der fich in Notwehr befindet und fich nicht fcheut.
das Florett mit einem mittelfiarken guten Knüppel zu vertaufchen.

Seine Politik kann nur verfianden werden in der Annahme. daß er bloß
die Hand reichen will zu jedem ehrlichen Entgegenkommen. für die Erfüllung

fiaatlicher Zwecke. unter verhältnismäßig geringen Vorurteilen gegen demo

kratifch gerichtete Befirebungen.

Das ifi nicht wenig. Es ifi geradezu das fiaatsmännifche Bedürfnis des
Tages. Da aber in den Augen der Klerikalkonfervativen ein Mann. der fie
nicht als notwendige und unerläßliche Stützen feiner Stellungbetrachtet.

hinreichend verdächtig erfcheint. mag dem Herrn von Bodman auf den
Weg zu feinen amtlichen Verträgen manche Falle gefiellt werden. Es ifi
auch bei feinem Vorgänger gefchehen und hat zur Demiffion geführt.

Dies if
'l entfprechend dem Erfolg der parlamentarifchen Zufammenarbeit

der Linken. der fiaatsmännifchen Haltung der Sozialdemokratie. der parallel

damit gewachfenen Vertiefung der antiklerikalen Ideen in der Bevölkerung

in diefem Fall nicht mehr zu erwarten. wenn man fich all dem nicht künfilich
verfchließen will. In diefer Ausficht erzeugen die klerikalen Lamentationen
allerorts ungetrübte Heiterkeit.
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Deutfchland und Ofterreich / Eine Ellipfentheorie
Von l)r. Albrecht Wirth

- eit dem Iahre1908 beruht die Weltlage in erfier Linie auf dem
*
engeren Zufammenfchluß der zwei großen. mitteleuropäifchen

Reiche. Augenblicklich foll der Zufammenfchluß auch auf die
-' Türkei ausgedehnt. und fo ein neuer Dreibund. delfen Gebiet

von der Nordfee bis zum perfifchen Golf reicht. gefchaffen werden. Damit
zugleich find auch wieder die Befürchtungen nationaler Politiker aufgetaucht.

denen es nicht recht ifi. wenn das Deutfche Reich für Balkaninterelfen zu

fehr angefpannt werde. Es ifi das noch immer eine Nachwirkung von dem

Bismarckfchen Wort. Die Knochen des pommerfchen Grenadiers und fein
Geifi fpuken noch in der Gegenwart herum. die doch bereits um ein Viertel

jahrhundert weiter vorgefchritten ifi
. Was aber das Seltfamfie ifi: einige

ganz Vorfichtige halten es überhaupt für verderblich. wenn Berlin mitWien

zu intim werde. Da fchon ausgemacht fei. daß die wiener Staatsmänner
gefcheiter und entfchlolfener feien als die reichsdeutfchen. fo befiehe die Gefahr.

daß Öfierreich wiederum die Hegemonie in Europa erringe. Der Graf
Reventlow fcheint fich deshalb. ganz im Sinne der bismarckifchen Schule.
fogar lieber an Rußland anlehnen zu wollen. wo gerade jüngfi wieder unfere

Volksgenolfen fo rauh angefaßt werden. als an Öfierreich. wo doch trotz
allen Wühlens Heeres- und zum großen Teil auch die Verwaltungsfprache

noch immer deutfch ifi
.

Diefe Anfichten. die recht weit verbreitet find. zu bekämpfen. muß man

etwas weiter ausholen:

Die Gegenwart zeigt vielfach eine Art politifcher Ellipfenbildung. Die

großen Gewalten der Zeit find das Angelfachfentum. das Slawentum. das

Ofiafiatentum und das Deutfchtum. Nirgends aber find diefe Gewalten

zu einem einzigen Territorium vereinigt. im Gegenteil finden wir überall zwei
Brennpunkte. wie in einer Ellipfe. Dergefialt fiehen fich Tokio und Peking

gegenüber. Ferner Wafhington und London. In der Welt der Slawen
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herrfcht ein gleicher Dualismus: das ausgedehnte Zarenreich im Norden
und die kleinen. aber zahlreichen Brüder im Südwefien. nämlich Polen.
Tfchechen. Bulgaren. Mazedonen und Serben. von Slowenen. Ruthenen.
Slowaken und fo weiter zu gefchweigen. Schwieriger wäre es. die romanifche

Welt in eine Ellipfe einzuordnen. Immerhin ifi auf der einen Seite das

führende Frankreich. auf der andern. der fchwächeren. füdeuropäifchen Ralfe

genolfen. find Italiener. Spanier und Portugiefen. Selbfi in der arabifchen
Welt kann man das gleiche Phänomen gewahren; das arabifche Nord

afrika hält dem arabifchen Vorderafien ungefähr das Gleichgewicht.

Es find erfi zehn Iahre her. feit der Stern Schönerers und Wolfs zu
verblalfen begann. Vor der Wende des Iahrhunderts waren nicht nur die
öf'terreichifchen Alldeutfchen. fondern auch viele tüchtige Männer der fchwarz

weiß-roten Flagge der überzeugung. belfer könne es erfi um die Deutfchen

werden. wenn die Brüder an der Donau und in den Alpen mit den nörd

lichen Volksgenolfen durch ein einziges fiaatliches Band verknüpft würden.

Wie das tun? Sehr einfach. ..Mir haun alles z'famm." Mit Gewalt
follten die Habsburger unter die Hohenzollern gezwungen werden. Jch fage
nicht einmal. daß folches Beginnen vollkommen unmöglich war; in jedem

Falle aber war die Zeit dazu längfi verpaßt. Es verhält fich mit folchen grund

fiürzenden Eingriffen in die Staatenkarte. wie mit dem Schmieden einer

Eifenmaffe. Ifi die Maffe noch im feurigen Fluß. fo kann fie verhältnis
mäßig leicht bearbeitet werden. ifi fie aber fchon wieder erfiarrt. fo if

i es

völlig unmöglich. fi
e in die gewünfchte Form umzuhämmern. Vielleicht

befiand früher einmal die Möglichkeit. auch Öfierreich in den erweiterten

Bundesfiaat'. den das neue deutfche Reich darfiellt. aufzunehmen: jetzt ifi

diefe Möglichkeit (falls fie überhaupt befianden hat) endgültig vorbei. Das
Donaureich hat fich wieder befefiigt und hat fogar. feit 1908. den Auffiieg

zur Weltmacht begonnen. Die beiden mitteleuropäifchen Staaten f'tehen fich
wieder ebenbürtig gegenüber. Hier fetzt nun unfre Ellipfentheorie ein. Genau

fo wie Angelfachfen und Ofiafiaten. fo fcheinen auch die Deutfchen dazu

befiimmt zu fein. durch Pol und Gegenpol in Kreis- und Wechfelfirömen
ihre Kraft zu entfalten.
Seitdem der Gedanke der Imperial Federation aufkam. feit dem Iahre

1884. haben fich führende Kreife in England heiß darum bemüht. Freund



26 2 P o tthoff . Die Indufirialifierung eine Gefährdung der Wehrkraft ?

fchaft in den volksverwandten Vereinigten Staaten zu wecken und zu fieigern.

Ebenfo hat Iapan. einige Zeit lang mit Erfolg. darnach getrachtet. China
auszuföhnen. und den Himmelsfohn zu gemeinfamem Handeln mit dem

Mikado anzufiacheln. Auch für uns handelt es fich darum. mit Öfierreich in

dauerndem Einverfiändnis zu leben. Dies ifi um fo notwendiger. als durch
ein kühles oder gar unfreundliches Verhalten Berlins Öfierreich geradezu

unferen Gegnern. den Slawen. in die Arme getrieben würde. Genau wie

gegenwärtig durch das feindfelige Vorgehen der Iapaner China den ralfe

fremden Amerikanern zugeführt worden ifi. Ohnehin find die galizifchen

Polen und die Tfchechen fchon längfi darauf aus. Öfierreich zu einer Slawen

macht umzuwandeln. Iene vielen kleinen Slawenfiämme. die im natürlichen

Gegenfatz zu den Rulfen fiehen. hoffen fchon lange darauf. in Wien den

Krif'tallifationspunkt zu finden und fich dadurch Petersburg gegenüber zu

behaupten. Es wäre alfo das Verkehrtefie. was wir tun könnten. wenn wir
uns mehr zu dem ausgefprochen deutfchfeindlichen Rußland hielten. als zu
dem kultivierten und militärifch weit höher fiehenden Donaufiaat. bei dem

doch wenigfiens die Möglichkeit befieht. daß das deutfche Element die Herr

fchaft weiter führt. Gerade bei nationalen Männern ifi daher der Rat.
uns von der Donau ab- und der Newa zuzuwenden. befonders unverfiändlich.

Bedeutet die zunehmende Iuduftrialifierung

eine Gefährdung der deutfchen Wehrkraft?

Von l)r. Heinz Potthoff. M. d. R.

a die Wehrkraft eines Staates feine erfie Lebensbedingung ifi.

7
;'
.

:.4- . da alles andere von der Sicherung des Friedens oder der

*'
JJ
'*

--
;,
-'
.*
i*
'

-
z z Behauptung der fiaatlichen Exifienz abhängt. fo ifi es natür' ' N lich. wenn alle Fragen der inneren Politik und auch der

äußeren Politik in erfier Linie danach beurteilt werden. wie fi
e auf die

Wehrkraft des Volkes wirken. Das ifi bei uns bisher nicht in dem richtigen
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Maße der Fall gewefen. Wenigfiens hat man dabei die Wehrfrage zu ein

feitig aufgefaßt und überl'eben. daß fie drei verfchiedene Probleme von gleicher

Wichtigkeit eiafchließt.
1. Die perfönliche Mobilmachung. die Befchaffung einer ausreichen

den Zahl von felddienfifähigen. kricgstüchtigen. gut ausgebildeten Soldaten.
Wir gewöhnen uns ja an immer wahfende Zahlen und rechnen für künftige
'
Kriege mit Malfenheeren. wie fie die Weltgefchichte noch nicht gefehen hat.

Deutfchland hält über eine halbeMillion Soldaten fchon im Frieden fiändig
unter den Waffen. beruft eine ebenfo große Zahl in jedem Iahre zu übungen
ein und kann im Ernfifalle binnen wenigen Tagen zwei Millionen Streiter
an die Grenzen werfen. Welche Bedeutung die Muffe hat. zeigt am befien
der Vergleich mit Frankreich. das einfach nicht mehr imfiande ifi

.

bei feiner

fiagnierenden Bevölkerung mit unferer Vermehrung der Truppen Schritt

zu halten und fchon aus diefem Grunde auf einen Krieg gegen Deutfchland

ohne Bundesgenolfen verzichten muß
- wenn die Berufung auf die Zahl

richtig ifi. wenn nicht der Fanatismus der großen Zahl uns auf Abwege

führt und die Meinung mancher Sachverfiändigen zutrifft. daß die Ent
fcheidung in einem künftigen Kriege doch von den fünfhunderttaufend Mann

herbeigeführt wird. die zuerfi an den Feind kommen. und daß die befie Aus

bildung diefer halben Million. ihre Einfchulung mit den eigenen Offizieren
wichtiger ifi als die Zahl. die hinter ihnen in der Referve fieht.
2. Die fachliche Mobilmachung. Die größte Truppenzahl und

die perfönliche Tüchtigkeit nützen nichts. wenn die Mannfchaften nicht ent

fprechend ausgerüfiet find. Gerade in unferer Zeit fortfchreitender Technik
fpielt die Bewaffnung. die Ausrüfiung und auch die Verpflegung der Heere
eine außerordentliche Rolle. In der Flotte ifi die Tüchtigkeit des Schiffes
fafi wichtiger als die der Befatzung. Wer die weitefitragenden Gefchütze
und die fiärkfien Panzer hat. dem ifi bei gleicher Tüchtigkeit der Mannfchaft
der Sieg ficher (man denke an Tfufchima). Zur fachlichen Ausrüfiung ge
hört auch die Verforgung der Zivilbevölkerung. da eine Aushungerung nicht
nur die Fefiangen zur übergabe. fondern auch ein Volk zur Beendigung
eines Krieges zwingen kann.

3
. Die finanzielle Mobilmachung. Montecuculis Wort. daß

zum Kriegführen drei Dinge gehören: Geld. Geld und nochmals Geld!. ifi
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niemals fo wahr gewefen wie jetzt. Schon im Frieden erfordert das Heer

ungeheure Kofien. Ungefähr zwei Drittel der gefamten Reichsausgaben
dienen militärifchen Zwecken. Unfer Budget für Heer und Flotte beläuft

fich bereits auf rund zwei Milliarden Mark jährlich. Dabei wächfi es

fiändig. und die neuefien Erfindungen wie Unterfeeboot und Luftfchiff eröffnen
die Ausficht auf weitere riefige Aufwendungen. Es befieht bekanntlich Streit

darüber. ob Deutfchland mit diefen dauernden Militärlafien bereits die

Grenze feiner Leifiungsfähigkeit überfchritten hat; ob die Verficherungsprämie.

die wir für die Erhaltung des Friedens zahlen. nicht zu hoch if'l; denn jedes

Friedensjahr kofiet uns fafi foviel wie der letzte große Krieg. (Der deutfch

franzöfifche Krieg von 1870/71 hat auf unferer Seite einen Aufwand von

2.7 Milliarden Mark verurfacht. die durch die Kriegsentfchädigung gedeckt

find.) Soviel ifi jedenfalls ficher. daß die Grenze für unfer fiehendes Heer
wie für unfere Wehrkraft im Kriege nicht im Menfchenmaterial. fondern im

Gelde liegt. Die gefetzliche Vorfchrift. daß ein Prozent der Bevölkerung

unter den Waffen fiehen foll. wird fchon längfi nicht mehr durchgeführt.

weil die Bewilligung von Mitteln nicht im gleichen Maße wächfi wie unfere
Bevölkerung. Nach einer Berechnung des Oberfien Ritter von Renauld*)
wird Deutfchland auf Grund des letzten Militärgefetzes in zehn Iahren fafi
fünf Millionen ausgebildete und reichlich fünf Millionen nur teilweife aus

gebildete Soldaten zur Verfügung haben. Es wird aber nicht mit diefen

zehn Millionen Streitern Krieg führen können. fchon weil das niemand be

zahlen kann. Denn die Kriegskofien wachfen ins Ungeheure. Auf Grund
der Ergebniffe der letzten Kriege fchätzt Renauld den finanziellen Kriegs

bedarf auf mindefiens fechs Mark für den Mann und Tag. Bei Mobil
machung aller verfügbaren Mannfchaften würde das für Deutfchland ein

undfechzig Millionen Mark täglich oder zweiundzwanzig Milliarden in einem

Iahre machen. das würde wefentlich mehr als das gefamteVolkseinkommen

fein. Solche Summen find natürlich nicht auf lange Zeit aufzubringen.

Die Grenze der Angriffs- und Widerfiandskraft Deutfchlands wird beim

künftigen Kriege in der Erfchöpfung der finanziellen Mittel liegen. Auch
Japan hat im Frieden mit Rußland einen Teil der Waffenerfolge wieder

preisgeben müffen. weil feine Finanzkraft erfchöpft war.
'

4
*) v. Renauld: Die finanzielle Mobilmachung der deutfchen Wehrkraft. Leipzig 1901
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Diefes letzte Problem. das heute vielleicht das wichtigfie fein dürfte. ifi

bei uns bisher viel zu wenig beachtet. Es ifi geradezu unverantwortlich. in

welchem Maße wir die Kofien unfrer Wehrkraft auf unfre Kinder abgewälzt

haben. Trotz der fogenannten Finanzreform wird von den fünf Milliarden

Schulden in nächfier Zeit noch nichts getilgt werden. Aber wenn unfere

Nachkommen unfre Schulden bezahlen. werden die Schiffe und Gefchütze.

die damit gekauft wurden. längfi zum alten Eifen geworfen und neue. höhere

Aufwendungen nötig fein. Wer foll die Rüfiung unferer Kinder bezahlen.
wenn wir ihnen die Kofien der unferigen aufwälzen! Die Finanzfrage ifi der

fchwächfie Punkt unferer Rüfiung. Deswegen ifi fehr zu begrüßen. daß neuer

dings den Finanzfragen feitens unferer Heeresverwaltung ein fieigendes Inter
elfe zugewandt wird.

Auch das zweite Problem. das der fachlichen Mobilmachung. ifi bisher

wenig behandelt worden. In der Hauptfache hat man fich damit begnügt.
das Gefpenfi der Aushungerung an dieWand zu malen. um damit hohe land

wirtfchaftliche Zölle. insbefondere Kornzölle zu begründen. Die ..wirtfchaftliche
Unabhängigkeit" Deutfchlands foll eine Notwendigkeit fein im Interelfe der

Wehrkraft. Dagegen ifi einzuwenden. daß gerade vom Standpunkte der

Wehrkraft aus eine Zunahme des Körnerbaues nicht erwünfcht ifi. denn fie

kann nur erkauft werden mit einer Abnahme der landwirtfchaftlichen Be
völkerung*). ..Starke deutfche Landbevölkerung und Ernährung Deutfch

lands nur von inländifchem Getreide find unverföhnliche Gegenfätze". In
diefem Widerfireite der Interellen ifi vom militärifchen Standpunkte aus

zweifellos die Bevölkerungsfrage wichtiger als die Brotfrage. Für die

Befchaffung der Soldaten find wir auf unfer eignes Land angewiefen.

Getreide können wir vom Auslande kaufen. Denn die Gefahr einer Abfperrung

ifi außerordentlich gering. Deutfchland grenzt an fieben verfchiedene Staaten.
an zwei Meere; mit dem Dreibund hat es auch Zugang zum mittelländifchen

Meere. zu den Kornkammern des Balkans. Südrußlands und Kleinafiens;

zwei große deutfche Ströme. Rhein und Donau. münden auf ausländifchem

Gebiete. könnten alfo gegen uns nicht blockiert werden. Wir müßten im
Kampfe mit fafi ganz Europa fiehen. ehe das Gefpenfi der Aushungerung

einigermaßen fchrecken könnte. Aber ein folcher Krieg wird fchon wegen der

*) Vet-?eiche meine Schrift: Handelspolitik und Wehrkraft. Berlin 1902
l b
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enormen Kofien und Verlufie rafch zu einer Entfcheidung führen. Der

Getreidehandel forgt fchon dafür. daß mindefiens fo viel Korn im Lande

lagert. als vorhanden fein würde. wenn Deutfchland feinen ganzen Getreide

bedarf felbfi baute. In folchem Falle aber würde die Einberufung der
ländlichen Arbeiter zu den Waffen. das Vordringen etwa eines ruffifchen

Heeres bis zur Elbe. ein Mißwachs oder dergleichen uns in viel größere

Gefahr bringen. als es die Weltmarktfiellung tut.

Aber zur fachlichen Ausrüfiung gehören nicht nur Nahrungsmittel fondern

auch Kleider und Wagen. Pferde. Fuhrwerke. Schiffe. Fefiungen. und vor

allem Verkehrsmittel: Eifenbahnen. Kanäle. Landfiraßen. Telegraphen- und

Telephonverbindungen. Gewiß können firategifche Bahnen und Verbindungen

angelegt werden. aber fie können doch nur zur Ergänzung des Vorhandenen

dienen. Nur Indufirie. Handel und Schiffahrt fchaffen fchon im Frieden
das reichgegliederte Verkehrsnetz. forgen auch für große Befiände an rollendem

Material. Lafifuhrwerken und Schiffen. die im Kriegsfalle unfchätzbare

Dienfie leifien. Nur ein entwickelter Indufiriefiaat kann auch die Mengen
von Material. oft in riefigen Dimenfionen liefern. die heute zur Ausrüfiung

nötig find. Unfere Werften und Gefchützfabriken. unfere Panzerplattenwerke

und unfere Bekleidungsindufirieen find mindefiens ebenfo wichtig wie die

Kornfelder.

Sehr lebhaft hat man feit einer Reihe von Iahren die Befchaffung des

Menfchenmaterials. die perfönliche Mobilmachung. bei uns erörtert. Merk

würdigerweife ifi diefe Erörterung zuerfi ausgegangen von der Wohlfahrts
pflege. und ein preußifcher Kriegsmann ifi der Anreger der preußifchen Sozial
politik geworden. Im Iahre 1826 meldete der Generalleutnant von Horn.
der damals am Rhein fiand. daß die dortigen Provinzen ihr Kontingent

an Rekruten nicht zu liefern vermöchten. weil die junge rheinifch-wefifälifän

Indufirie mit ihrer ungehemmten Ausbeutung der Arbeitskraft. mit Frauen
und Kinderarbeit ungünfiig auf die Gefundheit und Körperbefchaffenheit der

Bewohner einwirkte. Dadurch wurde man auf Mißfiände aufmerkfam.
die zu den Arbeiterfchutzgefetzen führten. Es ifi bekannt. daß diefe Gefetze
vollen Erfolg gehabt haben. und heute jene Schädigungen großenteils befeitigt

find. fo daß die Indufirieprovinzen heute das größte Rekrutenkontingent fiellen.

Befonders heftig hat der Meinungsfireit getobt bei den Kämpfen um
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den neuen Zolltarif von 1902. Zur Begründung der erhöhten Agrarzölle.

namentlich der Getreidezölle. wies man auf das militärifche Interelfe an

der Landwirtfchaft hin und pries das platte Land als den Brunnquell der

Volkskraft. als die Grundlage der deutfchen Wehrkraft. Gerade diefe Be
gründung hat auf viele Nichtinterelfenten Eindruck gemacht. Es galt lange

Zeit als eine Art von Axiom. daß die ländliche Iugend tauglicher für

Militärdienfi fe
i

als die fiädtifche. daß um der Rekruten willen eine wirt

fchaftlich falfche Zollpolitik getrieben werden mülfe. Leider hat die Wiifenfchaft

nicht rechtzeitig die Tatfachen einwandfrei fefigefiellt (weil die Regierungen

nicht das erforderliche Material hergaben). und in der politifchen Erörterung

betete einer gläubig die übertreibungen des andern nach. Wie phantafiifch
die übertreibungen waren. beweifi die Tatfache. daß ein fo ernfier Gelehrter

wie Profelfor Sering in Berlin die Behauptung vertrat. daß ..die indu

firiellen Städte im Verhältnis zu ihrer Bevölkerung weniger als ein Drittel

foviel waffenfähige Männer fiellen wie die rein ländlichen Difirikte") Gegen

diefe übertreibungen wandten fich natürlich die Vertreter der Gegenfeite. an

ihrer Spitze Profelfor Brentano in München. Aber der Satz. daß unter

hundert Bauernföhnen mehr taugliche Rekruten fich finden als unter hundert

Fabrikarbeitern. unter hundert Landleuten mehr als unter hundert Städtern.

ifi zunächfi auch von diefer Seite nicht befiritten worden.

Aber man wollte zahlenmäßige Beweife für diefe überlegenheit. Zuerfi

veröffentlichte Bayern eine Statifiik aus den neunziger Iahren über den

Beruf der Ausgehobenen. Sie führte zu dem verblüffenden Ergebnis. daß

die Indufirie belfereErgebnilfe lieferte als die Landwirtfchaft. Auf je hundert
Vorgefiellte der einzelnen Berufsgruppen kamen bei der Indufirie achtund
zwanzig. bei der Landwirtfchaft fechsundzwanzig. beim Handel dreiund

zwanzig. bei den fonfiigen Berufen fechzehn. bei den Berufslofen zwölf wirk

lich Ausgehobene. Brentano war wilfenfchaftlich genug. felbfi die Gründe

hervorzuheben. warum diefes Material nicht voll beweiskräftig fei. Inzwifchen

ifi auch vom Reiche eine regelmäßige Rekrutierungsfiatifiik veröffentlicht

worden. die vier Gruppen unterfcheidet und im Laufe von fieben Iahren

*) Vergleiche zum folgenden: „Handelspolitik und Wehrkraft“ meinen Auffas

in Nummer 20. 1906. der Zeitfchrift ..Das freie Wort“: ..Das Ende des Streites
um die Grundlagen der deutfchen Wehrkraft“ und die dort angegebene Literatur.
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wenig Abweichungen zeigt. Es waren tauglich von je hundert endgültig Ab

gefertigten :
Landwirtfchaftlich Vefchäftigte Anderweitig Vefchäftigte

Jahr [andgeboren fiadtgeboren landgeboren fiadtgeboren

1902 58-6 58-5 58-4 53.5

1904 59el 587" 58. 2 52-6

1908 58x7 56x3 577"' 49x6

Die Tabellen zeigen alfo eine nicht allzubedeutende überlegenheit des

Landes über die Städte. der Landwirtfchaft über andere Berufe. Zu ähn

lichen Ergebnilfen kommt auch eine befondere umfaffende Unterfuchung aus

dem Iahre 1906. in der fefigefiellt wird. daß die Gemeinden mit weniger
als zweitaufend Einwohnern einhundertvierzehn Prozent ihres ..Solls". die
Städte dagegen zweiundachtzig Prozent. die Großfiädte fogar nur fünfund
fechzig Prozent lieferten; ferner daß auch die nicht landwirtfchaftliche Be
völkerung neunzig Prozent ihres Solis an Rekrutenmaterial geliefert habe*).
Auch diefe Statifiik ifi nicht fo exakt. daß fich abfolut gültige Schlüffe
darauf bauen lalfen. Was man aber mit Sicherheit fagen kann ifi: Nicht
die Indufirietätigkeit. fondern das Wohnen in der Großfiadt ifi es. was

die Rekrutierungsergebnilfe eines Teils der Bevölkerung wefentlich ver

fchlechtert. In der Stadt find es nicht die Gewerbe. fondern Handel und
liberale Berufe. die das Ergebnis herabdrücken. Die befien Ergebnille

fiammen teilweife aus denjenigen Gebieten. in denen ländliche Indufirie vor

herrfcht. Immerhin ifi es wahrfcheinlich. daß Landwirtfchaft und plattes
Land im Verhältnis zur Bevölkerungszahl mehr Soldaten liefern als andere

Berufe und Städte.
Aber trotzdem braucht die Indufirialifierung nicht als eine Gefährdung

der Rekrutierung zu gelten. Und die ganze Streitfrage könnte erledigt fein.

feitdem Profelfor Brentano fie richtig gefiellt hat. Nicht auf die relative

Wehrkraft kommt es an. fondern auf die abfolute. Nicht auf das Ver

hältnis der Militärtauglichen zur Zahl der Wehrpflichtigen oder zur Ge

*) G. Ebert: Die Herkunft der Deutfchen Unteroffiziere und Soldaten am
1. Dezember 1906. Ergänzungsheft xxl/11 zur Zeitfchrift des königlich preußi

fchen ftatifiifchen Landesamtes. Berlin 1908. Dazu l)r. Meißner. Rekrutierungs

fiatif'tik im Archiv für Raffen- und Gefellfchaftsbiologie 1909 und die dort an

gegebene Literatur.
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famtbevölkerung. fondern auf die Zahl der Tauglichen überhaupt. Kann

ein agrarifches oder ein indufirielles Deutfchland mehr taugliche Rekruten

fiellen? Es handelt fich um die Verteidigung eines Landes von befiimmter
Größe. um die Schirmung einer Grenze von befiimmter Länge. um die

Niederwerfung befiimmter feindlicher Heere. Dafür ifi entfcheidend die

abfolute Zahl der Soldaten. die ins Feld rückt und nicht die Zahl der

Zivilbevölkerung. die hinter ihnen zurückbleibt. Diefe abfolute Zahl aber

hat bisher mit der Indufirialifierung Deutfchlands wefentlich zugenommen.

denn die geringere relative Militärtauglichkeit ifi zehnfach ausgeglichen durch

die dichtere Befiedlung. Um fich die Wirkung vorzufiellen. fetze man die

ländlichen und die indufiriereichen Provinzen Deutfchlands gegen einander;

man denke. daß Ofi- und Wefipreußen Krieg führen wollten gegen Rhein
land und Wefifalen. Kann es einen Augenblick zweifelhaft fein. wo die

größere Wehrfähigkeit liegt? Die Bevölkerung auf dem Boden des

Deutfchen Reiches betrug i870 nur einundvierzig Millionen Menfchen. heute
dreiundfechzig Millionen. Diefes enorme Wachfen ifi nur durch die Ent

faltung von Gewerbe und Handel möglich geworden; zwei Drittel unferer
Rekruten fiammen heute fchon aus Landesteilen. die überwiegend indufiriell

find. nur etwa dreißig Prozent find vor der Aushebung landwirtfchaftlich

tätig gewefen. Ein agrarifches Deutfchland. das Deutfchland von 1870.
wäre garnicht in der Lage. unfre fechshunderttaufend Mann im Frieden
unter Waffen zu erhalten und im Kriegsfalle die achtfache Zahl ins Feld

zu fchicken.

Noch weniger wäre ein agrarifches Deutfchland in der Lage. die Kofien

für folche Truppenmaffen zu bezahlen. Wenn in Deutfchland das Volks
einkommen fchätzungsweife um einundeinhalb Milliarden jährlich zunimmt.
wenn das Volksvermögen jährlich um zwei bis drei Milliarden wächfi. fo

ifi das ausfchließlich der Indufirialifierung zu danken. Die Steuerfiatifiik

ifi ja der befie Beleg für diefe bekannte Tatfache. Berlin allein entrichtet

mehr Staatsfieuer als die Gefamtheit der ofielbifchen Wahlkreife. welche

über hundert konfervative Abgeordnete in den preußifchen Landtag fenden.

Für den Mobilmachungsfall fpielt die größte Rolle der Staatskredit. die

Kapitalkraft des Volkes. die Funktion der Börfe. Auch das ifi ohne die

Entfaltung von Indufirie und Handel nicht zu erreichen.
l J 1 -
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Die Andeutungen führen uns alfo zu dem Ergebnis. daß bisher die In
dufirialifierung keine Gefährdung der Wehrkraft gebracht hat. fondern daß

im Gegenteil die deutfche Wehrkraft heute auf diefer Indufirialifierung be

ruht. Ihre weitere Zunahme ifi infofern auch militärifch zu begrüßen.
als fie eine Zunahme der Volkszahl und eine Zunahme ihres Wohlfiandes

ermöglicht; von beiden aber hängt ab. ob unfer Staat fich gegenüber den
großen Weltreichen als Maht erfien Ranges behaupten kann.
Gegen eine optimifiifche Auffaffung wird eingewandt. daß die Rekrutie

rungsergebnilfe bisher leidlich gut wären. weil die heutigen gewerblichen Ar
beiter aus landwirtfchaftlichen Familien fiammten. weil die fiädtifche Bevöl

kerung immer wieder aus ländlichen Bezirken aufgefrifcht würde. daß aber

eine ernfie Gefahr vorhanden fei. wenn diefer Iungbrunnen verfiegte und

Städte wie Gewerbe auf eigenen Nachwuchs angewiefen blieben. Hierin
liegt zweifellos ein wahrer Kern und eine ernfie Lehre für unfere Politik. Nur

ifi diefe Lehre teilweife anders. als unfere Staatsmänner fie bisher gezogen

haben.
(Ct-tl" 'ol-gt)

Die Erbfchaftsfteuer in Ofterreich
Von Grete Meifel-Heß

. geplante deutfche Erbanfallfieuer einer Unterfuchung unterzogen.

-
. Jn einem fehr bemerkenswerten Artikel fprah fich Regierungs

'- . rat Lazar von Lippa über diefe Frage im „Tag" aus. Allen

Einwendungen und Schwierigkeiten. welche fich gegen diefe neue Steuer

erheben. begegnet er mit Recht mit dem Argument. daß die Erbfieuer. wenn

fie Sinn und Vernunft haben und dem Rechtsgefühl nicht widerfprechen

foll. ..nicht von dem Kapital- oder Vermögenszuwachs. fondern als Quote

der damit verbundenen Einkommenfieigerung erhoben wird. Erbt ein Kind

100000:Mark mit 4000 Mark Zinfen. fo würde fiatt 1 vom Hundert des

Kapitals eine Abgabe von 25 vom Hundert des Mehreinkommens
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denfelben Steuerbetrag von 1000Mark bringen. Wenn die Zinfen des

Erbes für die Erben in der Tat ein Mehreinkommen find. fo kann die Ab

gabe nicht als drückend bezeichnet werden. Hat der Erbe aber vorher vom

Erblaffer Unterhalt oder fonfiige Zuwendungen. zum Beifpiel im Werte von

1000 Mark erhalten. fo liegt bis zu diefem Betrage kein Mehreinkommen
vor; er ifi außer Anfatz zu laffen. fodaß fich der fieuerpflichtige Einkommen

zuwachs auf 3000 Mark mit 750 Mark Abgabe ermäßigt. Bei diefem
Verfahren laffen fich die Härten der Erbanfallfieuer befonders bei kleineren

Erbfchaften. wo der Gewinn durch den Wegfall bisher erhaltener Vorteile

oft aufgehoben wird. befeitigen." Diefe Auffaffung ifi auch die einzig mög

liche. Derjenige. delfen Einkommen fich verbeffert. foll befieuert werden; daß

aber derjenige. delfen Einkommen beim Tode des Erblaffers fich nicht nur

nicht verbelfert. fondern verfchlechtert. ja oftmals bis auf einen winzigen

Kapitalsrefi total erlifcht. auch noch befieuert wird. das ifi ein Unikum. delfen

fich Öf'terreich rühmen kann.

Veraltet wie das öfierreichifche Strafrecht. an delfen Modernifierung man

feit den fechziger Iahren arbeitet. ohne bisher wefentliche Fortfchritte erzielt

zu haben. ebenfo veraltet ifi die öfierreichifche Sozialgefetzgebung. Daß die

Befieuerung einer Erbfchaft nur dann Sinn hat. wenn es fich um einen
pofitiven Wertzuwachs handelt. wird wohl jedermann einleuchten. Daß aber

Familienmitglieder. welche durch den Tod des Erblaffers. der oftmals der

Ernährer war. exifienzlos geworden find und ihre bisherigen geregelten Ein

nahmen vollkommen verloren haben. noch die kargen Trümmer ..verfieuern"

müffen. die fie aus dem Zufammenbruch der Exifienz retten. das ifi eine

Steuermodalität. die jeder dem Rechtsempfinden entfprechenden Begründung

entbehrt. Vor allem müßte ein Kapitalsminimum bis zu der Grenze. an der
die Zinfen des betreffenden Kapitals das fiaatlich fefigelegte Exifienz
minimum eines Menfchen erreichen. fieuerfrei bleiben. Dann müßten. wie
Regierungsrat von Lippa fehr richtig verlangt. die fonfiigen Zuwendungen.

welche der Erbe bisher vom Erblalfer erhielt. von der Befieuerung der Erb

fchaft in Abzug gebracht werden. Verfchlechtert fich aber die Situation

einer Familie. fo dürfte
-
natürlich nur oberhalb der als fieuerfrei gefor

derten Grenzfumme
- nur mit Berückfichtigung der verringerten Einkünfte

vorgegangen werden.



272 Grete Meifel-Heß. Die Erbfchaftsfieuer in Öfierreich

Wie wird nun die Erbfchaftsfieuer in Öfierreich gehandhabt? Der ge

famte bewegliche und unbewegliche Nachlaß wird vom Staate bewertet und

verfieuert. Das geht fo weit. daß jedes Stück Mobiliar in die Inventur
aufgenommen werden muß. jedes hinterlalfene Kleidungs- und Wäfchefiück

des Verfiorbenen. von Schmuck und Wertfachen garnicht zu reden. Ich
war einmal in einer Tiroler Bauernfiube. in der der Vater der Familie

verfiorben war. als die öffentliche Urkundsperfon. der Herr Notar. hereintrat
und die „Nachlaßinventur" aufnahm. Wirtfchaftsgeräte. Kelfel. Kannen.

Krüge und Betten. der ganze armfelige Plunder. der auf keine Weife zu

Produktionszweaken diente (und felbfi wenn dies der Fall wäre. fo müßten
Gegenfiände. die als Produktionsmittel zum Lebensminimum notwendig

find. doch auch verfchont bleiben) wurde in der „Vergebührung" kapitalifiert.

Die Familie. die fafi kein Bargeld geerbt hatte. follte nun bares Geld für
Steuern und alle möglichen Nebenabgaben aufbringen. um die geerbten

Gebrauchsgegenllände zu verfieuern. In dem Augenblick. wo die Not einer
Familie eventuell am größten ifi. preßt man ihr Abgaben an barem Geld

ab.
- dafür daß fich ihre Situation verfchlechtert hat. Aber das Steuer

gefetz fieht fo milde aus. Befonders bei Erbfchaften nach Eltern und Kindern

und zwifchen Ehegatten fcheinen die Abgaben fehr loyal bemelfen. Das Gefetz
verlangt dann von der Gefamterbmalle 1 Prozent famt geringen Zufchlägen

für verfchiedene Wohltätigkeitsanfialten. im ganzen etwa lift Prozent.
Hören wir. wie die Sache in der Praxis ausfieht: Es hat zum Beifpiel

jemand nach Abzug aller paffiven Kofien einen gebührenpflichtigen Betrag

von zirka 7000 Kronen nach feinem Vater zu verfieuern. An Gebühren für

diefe Summe werden insgefamt aus der Verlalfenfchaft vorgefchrieben:

1. an Staatsgebühren 95.50 Kronen

2. an Landesfchulfond 7.40 „

3. an Krankenanfialtenfond 22.20
'
..

4. an Verforgungsfondgebühr 74-79 „

zufammen 199.89 Kronen.

Das ifi immerhin fchon mehr als 11i. Prozent. aber die Summe ifi
noch glimpflich bemellen. Nun kommt aber des Teufels Pferdefuß; es

erfcheint der Herr Notar. der die ..Nachlaßabhandlung leitet". - oder an
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feiner Stelle ein Advokat. Wenn die Sache klar und einfach lag. das heißt.
wenn man ihm fix und fertig alle Angaben eidesfiattlich übergab. präfentiert

er eine kleine Rechnung. die in unferm Falle. - 300 Kronen beträgt. In
Wahrheit hat die Erbfchaft von 7000 Kronen alfo nicht nur zirka
200 Kronen an direkten Gebühren gekofiet. fondern mit der Rechnung des

Notars 500 Kronen. das find mehr als 7 und nicht lift Prozent.
Tritt fo ein Todesfall ein. fo werden die Erben fofort an die ..Urkuuds
perfonen" gewiefen. und die Sachlage wird als fehr verwickelt gefchildert.

wenn man fich diefer Zwifchenperfonen. die die Prozente der Gebühren

durch ihre Rechnungen fo hübfch hinauftreiben. nicht bedienenen wollte.

Der Staat fordert alfo von den Erben Abgaben und verlangt dafür.
daß er fie nimmt. noch Extragaben für feinen ..Mittelsmann". die

höher find als die direkten Gebühren famt Zufchlägen! Es gibt bei

einer folchen Nachlaßabhandlung in Öfierreich unzählige Kombinationen.

durch welche nicht felten die letzten Vermögensrefie in Trümmer gefchlagen

werden. Es erbt zum Beifpiel eine Familie ein Gefchäft. Bei Lebzeiten
des Erblaffers. des Gatten und Vaters. hatte die Familie durch feine
Arbeit ein auskömmliches Einkommen. Nach feinem Tode bleibt das

Gefchäft als ein toter Wert zurück. die Einkünfte daraus find für immer

dahin. Nun. man liquidiere den Befitz und rette die Trümmer. Was aber
fagt unfer fchönes Erbfchaftsfieuergefetz? ..Ausländifche Realitäten ge

hören nicht in den gebührenpflichtigen Nachlaß. wohl aber im Ausland

erliegende Kapitalien und Forderungen!" Diefe Forderungen find aber.

befonders wenn es fich um lauter kleine Beträge im Ausland. oft im

Orient handelt. wie fie zum Beifpiel im Exportgefchäft an der Tages

ordnung find. zumeifi uneintreibbar. befonders wenn das Gefchäft nicht

weitergeführt wird. fondern eben liquidiert werden muß. Ein Gefchäft zum
Beifpiel. delfen aktive Bilanz am Todestag des Erblalfers 50000 Kronen

in Buchforderungen ergab. wird in der vollen Höhe diefer
Summe befieuert. Das bare Geld für die Steuern hat die
Familie fofort aufzutreiben. auch wenn fie durch Krankheit. Tod. Gefchäfte]

fiillfiand und Auflöfung der Exifienz nicht weiß. wo aus noch ein. Hören
wir weiter! Die Forderungen erweifen fich durch den eingetretenen Todesfall
des Leiters in hohem Prozentfatz als „dubios“. das heißt fchwer oder gar

Icke.. W 1a
2
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nicht einbringlich. Eine Liquidation bedeutet eine Zerfiückelung des Ver
mögens in lauter kleine Brocken. deren Eintreibung monatelang oder noch

länger dauern kann. und verurfacht fortlaufende Unkofien und Mühen.
denen keinerlei neue Einnahmen gegenüberfiehen. Die Familie wird alfo

zu verkaufen fuchen. Wollte fie fich bemühen. bei einem Gefchäft. das nicht
gerade ein gutgelegenes Detail- und Platzgefchäft ifi

.

den vollen Buchwert der

Forderungen (den fi
e

verfieuern mußte!) hereinzubringen. ihn etwa gar als

Kaufpreis zu erhalten. fo würde fi
e

zum Schaden noch den Spott ernten.
Wenn fi

e das Gefchäft. delfen Bilanz'per Todestag 50000 Kronen ergab.

mit allen Aktiven und Paffiven um 30000 Kronen verkaufen kann. fo wird

fi
e noch von Glück fagen mülfen. Sie hat aber für 50000 Kronen eine

Steuer bezahlen mülfen. welche fich einfchließlich der Rechnungen der juri

difchen Leiter der Nachlaßabhandlung auf einen weit höheren Prozentfatz
der Gefamtfumme beläuft. als es der ifi. den das Gefetzbuch angibt.

Von der gefetzlichen Befiimmung. welche nominell gefiattet. daß Forde
rungen. deren Uneinbringlichkeit behauptet wird. aus dem aktiven Ver
mögen auszufcheiden. refpektive als Abzugspofien einzufiellen find. wäre

in diefem Falle keine Belferung der Sachlage und keine Steuermäßigung

zu erwarten. denn die Finanzbehörde würde die Uneinbringlichkeit der Forde

rungen nur dann für erwiefen halten. wenn der Kampf im ihre Einbring

lichkeit. das heißt die Liquidation des Betriebes aufgenommen worden

wäre. Daß die Familie. um den Opfern und Gefahren diefes Kampfes

zu entgehen. das Gefchäft mit großem Verlufie lieber en bl0e verkauft.

wäre für die Steuerbehörde kein Grund. die Uneinbringlichkeit der Forde

rungen als erwiefen zu betrachten.
- Die Fatnilie hat Einkommen und

Exifienz verloren und muß ein paar taufend Kronen Steuern und Spefen

zahlen. ehe ihr etwa 25000 Kronen als letzte Trümmer des Vermögens

bleiben. Außerdem muß fi
e bis zur ..Einantwortung" des Nachlalfes und

feiner Kapitalifierimg vom Kapital leben.

Auch die Einkommenfieuerbehörde nimmt auf die durch den Todesfall

des Ernährers veränderte Situation keine Rückficht. Nach der Veran

lagung. die noch bei Lebzeiten des Erblalfers gegeben wurde. muß die noch

nicht bezahlte Steuer für das laufende Iahr entrichtet werden. obwohl das
Einkommen nach dem Todesfall garnicht mehr diefer Veranlagung entfpricht !!
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Diefe Proben genügen vielleicht. von der öfierreichifchen Erbfieuerpraxis

ein nettes Bild zu geben. und fie werden bei der geplanten deutfchen Erb
anfallfieuer. die gewiß ihrem Wefen nach im Grunde gerecht ifi. fofern es

fich um Befieuerung einer wirklichen Vermehrung des Einkommens

handelt. vielleicht auch zeigen können. wo die Klippen liegen. nach welchen

diefes neue Steuerfchiff nicht „fieuern" darf.

Der Bote Gottes / Roman von Jakob Schaffner
(Foul-sun.)

4: a. das foll mir wohl recht fein." lachte er und wiegte fich. ..Der
"

Herr fieht mein Seel wacker genug aus mit feinem Rundbauch.
Und wenn ic

h

danach nichts mehr zu tun brauche. fo will ic
h

- -
fchon an Eurer Hand gehen. foweit Ihr wollt. Solange wie

der Dicke halte ich's aus. und wenn ic
h

feinen Bauch kriegen foll. kann's

Kavalier überhaupt nicht fchlimm werden. Dann müßt Ihr mir Eure
Hofen abtreten. Herr Profelfor. weil fie Euch zu weit find. Und mit meiner

alten Ziege werde ich nur noch fchriftlich und durch Stafetten verkehren.
Wann foll's denn losgehen?"

Inzwifchen war dem Schwiegervater der Faden wieder zuhanden ge

kommen. und der Schufier hatte das Maul nur eben zugemacht. fo fuhr er
ihm fchon mit dem kratzigen Wifcher drüber.

..Erfiicke an deinem Gefchwätz. alter Plauderer." fchrie er ihn an. ..Ietzt
wollen wir von andern Sachen reden. Kurz und gut: du kramfi das Silber

heraus. das du mit deinem Weib heut Nacht meinem Schwiegerfohn und

meiner Tochter gefiohlen hafi. oder fieh dich fchleunig nach dem Galgen um.

daß du nicht unvermutet dran kommfi. Wo ifi das Gut. he?"
Dem Schufier wurde reichlich fchwach vor Schreck. Da kam nun das

verfluchte Silber von der andern Seite. ..Na. na.
"
fiammelte er und guckte

hilflos um fich. ..Na. na. na!" Die Dame Luna war aus ihrem Schlaf

fiändchen aufgefahren und begann gleich wieder zu fchluckfen. Aber der vorige

Ton hatte die Schufierin unter die Tür gezogen.
2'
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..Gebt Platz. Herrfchaften." fagte fie entfchlolfen und trat mitten durch

die Gefellfchaft hindurch.

..Ihr habt heute Nacht Euren Spaß gehabt auf der Straße. Gut.
Straße ifi Straße. Aber hier ifi unfer Haus. und da müßt ihr uns zuerfi
fragen. ob's uns recht ifi

.

wenn ihr weiter mit uns Kurzweil treiben wollt.

Und daß ihr's nur gleich wißt: es ifi uns nicht recht. Florian. fage es den

Herrfchaften. daß fi
e ihren Weg weiter fuchen."

Der Schufier bekam wieder Maulwerk.
..Iawohl. ganz recht." fuhr er dicht hinter ihr her. ..Aber zuerf't follen

fi
e mir meine Hofe heraus machen. und dann mag fi
e meinetwegen der Teufel

holen. Wo ifi nun das Eigentum. Ihr fchwarzer Beichtvater? Ihr habt

fi
e mir ausgezogen. fchafft fie mir wieder an meinen Hintern. oder ic
h will

Euch vor dem Gericht herumkuranzen. daß Euch die Augen übergehen."

Das war nicht nach dem Gefchmack des Schwiegervaters gefprochen.

„Was.“ fchnaubte er. ..will das Volk fich noch auflalfen? Erfi fiehlen
und rauhen. und hinterher dicknäfig werden? Ich will Euch zeigen. wer den
andern herumkuranzt. Ihr uns. oder wir Euch. Geht doch einmal nach
den Stadtknechten. Herr Lizentiat. daß diefe Höllenbraten an ihren Ort
kommen.

" - Der Saure ging kopfnickend ab. Der Schwiegervater fiemmte
die Fäufie in die Seiten: „Ha. folch ein Gelichter. folche Banditen. folches
Wolfszeug."

Die Schufierin erwiderte ruhig den Blick.

..Es ifi hier kein Mann im Haus. das kommt Euch zu gut." gab fi
e

zurück. ..Die Sternfeherei foll uns doch unfern Lohn geben für die Nacht.
Das fieht ihr belfer an als Eure Fafinacht. die ihr uns da vorfpielen wollt."
Der Schwiegervater fchnappte nach Luft.

..Halt's Maul. Lumpenbande." fchrie er fie an. .

..Nehmt Euch in acht; ich kann auch fchimpfen." mahnte die Schufierin.

.. Ich glaube wahrhaftig. Ihr feid betrunken und geht nach Schlägen als
ein rechter alter Efel."

..Ich gehe nicht nach Schlägen. aber in vier Wochen fehe ich dich am

Galgen baumeln. lofes Maul."
..Dann fpuck ich Euch in die Augen. fo kommt ein Lümmel billig zu

einer Brille."
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Der Schwiegervater lief herum und rang die Hände.

„Ich habe keine nötig." fchrie er fie von der Seite an.
'

Das war die Einleitung zu einem Schimpfkonzert von folcher Kunfi und

Gediegenheit. daß jedermann die Urfache des Auftrittes vergaß und fich nur

der wonnevollen Lufi der abfichtlichen und ausgefuchten Beleidigung hingab.

Die beiden Partner fchritten bedächtig alle Regionen der Lebensfchnödigkeit

ab und gingen keine Stinkraute vorbei. die fie fich nicht unter die Nafe

rieben. Sie erfunden Ausdrücke und Schmähungen von blitzblanker und
nagelneuer Ewigkeitswährung. erfchöpfende und immer wieder neu erfrifchende

Bezeugungen gegenfeitiger Abgeneigtheit und Verachtung. Sie fchimpften
mit einer Liebe und Hingebung. die durchaus nicht etwa einer belferen Sache
wert gewefen wären. fondern es war dafür der würdigfie Gegenfiand zur

Stelle. den man fich nur wünfchen konnte. nämlich das reine Feuer und

Sakrament des negativen Prinzips. das das pofitive am Leben erhält von

Ewigkeit zu Ewigkeit. Ia. fie gingen fo hingegeben in diefer religiöfen
Handlung auf. daß fie es beide übel bemerkten. als die Dame Luna fich

auch daran beteiligen wollte. und der Schwiegervater fie wütend hieß den

Mund halten.
Der Schufier dachte nun feine Gelegenheit wahrzunehmen und kniff aus.
Er fchoß plötzlich von der Bettkante auf. rannte in feinem Hemd quer durch
das Zimmer nach der Tür. gab dem Dicken. der dort fiand. einen Stoß
vor den Bauch. daß ihm ein Wind entfuhr. und fprang in langen Sätzen
durch den Hausgang nach der hintern Tür. Aber dort fianden die Wächter
und nahmen ihn fchlank in Empfang. Zugleich traten vorn die Stadtknechte
ins Haus mit dem Lizentiaten und einem hübfchen kleinen Iungen. der ihnen
neugierig nachlief; und der Schluß der übung follte nun darin befiehen. daß
der Schufier und fein Weib von ihnen in den Turm geführt wurden wegen

Diebfiahls. Es war die Zeit. daß kein Dieb am Galgen vorbeikam. wenn
man ihn kriegte. außer er fchlug dem Tag der Wehen ein Schnippchen.

Doch ging noch ein Nebenfpiel von dem Auftritt aus. Als die Stadt
knechte die Schufierin mit dem Verhaft belegt hatten. fah fie auf den kleinen
Iungen und fragte jene. was denn nun aus ihrem Kind werden folle. Sie
fragte es fo

.

daß man darauf antworten mußte; ihre Stimme klang um
eine ganze Quart tiefer. und in ihrem Geficht lebte mit Gram und Befiürzung
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eine Sorge. die ihr gleichfam eine ganz andre Richtung und einen trüben.
fympathifchen Schein der Mütterlichkeit gab. und die geradeaus zu Gemüt

ging. Die Stadtknechte guckten fich verlegen an. Einer von ihnen fagte.

fie folle es ihren Gevattersleuten übermachen. denen es nachher ja fowiefo
zufalle; wo fie feien? Die Schufierin fah die Dame Luna an mit einem

halb bittenden. halb feindlichen Licht in den Augen. Die Gevattersleute
fiünden da und könnten es ja nur gleich mitnehmen. Ah. das fe

i

gut. fagten

die Knechte. aber die Dame Luna weigerte fich; fi
e wollte keine Schelmen

kinder in ihrem Haus haben. und überhaupt gehe man jetzt auf die Dinkels

wiefe. Der Schwiegervater fiimmte ihr bei und war der Anficht. daß man

die Brut famt den Alten ausrotten folle. Man fragte den Sternfeher. Der
fchüttelte fanft den Kopf.

..Es ifi jetzt nicht mehr Zeit. Kinder anzunehmen." fagte er freundlich und

lächelte. ..Sondern wir wollen die Kinder famt den Müttern verlalfen.
Wir fangen an und fchweben auf. Das ifi die einzige Bedeutung.“
Die Stadtknechte guckten fich wieder an; der Menfch kam ihnen noch

fonderbarer vor. als fein Ruf ausfagte. Sie drangen noch einmal in die
Dame Luna. daß fie fich auf die Milde befinnen folle. fonfi mülfe die Schufierin
das Kind mit in den Turm nehmen. Sie verhärtete fich und fchwieg. Der
Schwiegervater wollte wieder anfangen zu fchimpfen. aber es war nun auch

dazu nicht mehr Zeit; denn jetzt trat der kaiferliche Oberfi vor.

..Diefes ifcht mir mein Seel eine betrübte Sache.
"
fprach er mit Anfehen.

..Wird hier dem Kaifer fein Frieden nicht belfer refchpektiert. als daß man

läßt kleine Kinder in den Turm fchpazieren? Dagegen muß ic
h

protefchtieren

im Namen des Kaifers. der mich gefchickt hat. daß ich nach dem Frieden

fchauen foll. Dame Luna. ich hätte diefes nicht erwartet von Euch. Ihr
habt ein kaltes Herz und ein fo unfreundliches Gemüt. daß ich mich gleich

von Euch abwenden muß. wenn Ihr Euch nicht anders befinnet. Ihr müßt
das Kind an Euch nehmen. fonfcht rede ich kein Wort mehr mit Euch und
erwirke Euch noch eine Schtrafe. an die Ihr Euer Leben lang denkt bei Tag
und bei Nacht. Wird das Kind aufgenommen oder wird das Kind nicht
aufgenommen?"

Der Schwiegervater fchrie. daß das Kind nicht aufgenommen werde;

man lebe hier in einer freien Reichsfiadt und tue. was man möge. Die
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Dame Luna fagte verbilfen dagegen. er folle fiill fein. und zu den Stadt

knechten. fie follten das Kind ihretwegen in ihrem Haus abfetzen; die Magd

fe
i

daheim. Sie wandte fich fchmollend von dem Oberfien ab.
Der Schufier war inzwifchen in fein Wams gefchlüpft und follte auch

eine Hofe anziehen von den Stadtknechten aus. Da fchrie er fie mit der
Wut des Elends an: ..Ich habe keine. ihr Efel!" Und fi

e

nahmen ihn fo

- mit. Sie gingen ab mit Mann und Frau und mit dem kleinen Iungen.
der fich am Kleid feiner Mutter fefihielt und ihr fo trippelnd und fiolpernd

nachklunkerte.

Vierzehntes Kapitel
Als der betrübliche Zug verfchwunden war. tat der Doktor. der völlig im

Anfchauen und Anhören gebannt dagefianden hatte. einen Seufzer. Es war

ihm. er habe da etwas rechtes und eine durchaus wünfchbare Gegenwart

oder Zukunft aus den Augen verloren. und er erfüllte fich mit einem dunkeln

Ärger. von dem er zwar felber nicht recht wußte. was er bedeutete. der aber

zu angelegentlich hinter dem abziehenden Bild der Schufierin herfirudelte.
als daß er auch über die Urfache hätte im Zweifel fein können. Inzwifchen
wandte man fich nach dem Ausgang. voraus unter Knurren und Maulen

der Schwiegervater mit der Dame Luna. die er demonfirativ an fich gezogen

hatte. um fi
e vor weiteren Gewalttaten zu fchützen; hinterher etwas nach

denklich der Oberfi. den der Sternfeher begleitete. Der fah den wackeren

Krieger aufmerkfam an und fchüttelte den Kopf. Er fchüttelte den Kopf
abermals und öffnete dann den Mund zu ihm.

..Ihr gehört zu einer andern Konfiellation. Herr Oberfi." fiellte er ohne
Vorwurf fefi. doch mit einigem Bedauern. „Der zehrende Stern hat keine

Macht über Euch. Ich kann Euch auch nicht an mich ziehen; vielleicht habt
Ihr felber Anziehung. denn man gehorcht Euch. Ich grüße Euch. Herr
Oberfi."
Der Schweizer guckte den alten Herrn unruhig an; davon verfiand er

gar nichts. Er fagte aufs Geratewohl danke. lüftete den Hut und fah wieder
auf die Dame Luna. an der er jetzt herumrechnete. ob fi

e wohl dennoch in

die Refiaurierung hineinpalle. oder überhaupt nicht. Währenddelfen hätte

nicht viel gefehlt. fo wäre dem Phantafiebräutigam vom Doktor eine Maul
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fchelle zugewachfen. Die Herrfchaften hatten nur eben die Rücken gedreht.

fo fiieß den der Teufel wieder mit dem Diebsfinger ins Genick; er wollte

mit der Gelegenheit auch beim Schufier räumen. fich aber wenigfiens mit

belferen Schuhen verfehen; der Edle lief heimlich in feinen eigenen auf dem

bloßen Erdboden. Da kam den Dicken eine folche Wut an. daß er mit
ungewohnter Gefchwindigkeit mit der Hand ausfuhr und der Bräutigam

fich nur durch einen gefchwinden Bückling vor einer Allerweltsbackpfeife retten

konnte.

..Wer mir hier auch nur eine leere Wand mit dem Finger anrührt. dem

renne ich den Schädel ein daran." braufie er auf. ..Wer hat euch geheißen.
die Leute in unfere Schwemme reiten. Kanaillen?"

Der Saure bleckte die Zähne.
..Hafi du nicht felber den Sums aufgebracht? Schlag dich vor deinen

eignen Hirnkafien."
Der Dicke fchnob wie ein Nilpferd.

..Hab' ich den Sums aufgebracht. fo war's mein Sums und nicht deiner.

Weißt denn du Rattengeficht. was ic
h im Sinn hatte?"

..O. geheimnisvolle Abfichten." höhnte der Saure.

..Meine geheimnisvolle Abficht kannfi du wilfen." erwiderte der Dicke.

..Wenn die Schufiersleute gehenkt werden. fo ifi es meine geheimnisvolle

Abficht. dich gleich nebendran in die Höhe zu bringen. Du weißt. was es

auf fich hat mit meinen Redensarten. Laß jetzt deine Theologie fpielen."

Der Saure murrte noch etwas von des Dicken Iurisprudenz und daß
er ein für allemal feine Theologie aus dem Spiele lalfen folle. aber der Süße
war dafür. daß man fich jetzt nicht unnütz fireite. fondern auf die Dinkel

wiefe gehe. um nach den hübfchen Iungfern zu fehen. Das war auch die
Meinung der Dame Luna. denn als die Vier vor die Tür kamen. drehte fi

e

fich gerade halb um und fragte fpitz und mit dem Ton der Verdrolfenheit

zurück. ob man jetzt eigentlich tanzen gehe oder nicht. und es galt fowohl

ihrem Ehegemahl als dem Herrn Oberfien. über den fi
e mit gutem Grund

fuchtig gewefen war. jedoch nun fchon nicht mehr fo fehr. denn e
s war ihr

inzwifchen der verheißungsvolle Beutel wieder eingefallen. der ihm am Gürel

hing. Der Oberfi antwortete höflich. daß er nichts anderes wünfche. und

fo fetzte fich die Gefellfchaft im ganzen in Gang. um aus der Stadt zu
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kommen. Es gab unterwegs auch genug Dinge. die die Dame Luna ihrem
fremden Gafi als höfliche Wirtin zeigen mußte. und es dauerte nicht einmal
bis zur Dinkelwiefe. fo ging fie wieder an feiner Seite. aber doch noch nicht
an feinem Arm.

Auf der Dinkelwiefe wimmelte es von fröhlichem Volk. Zwifchen den

bunten Ufern der Marktbuden trieb fich ein ebenfo bunter See von Baretten.

Mützen. Hauben. Wämfern. Zunftzeichen. Bärten. Wangen und Zöpfen

umher. aus dem mit goldnen oder blauen Lichtern allenthalben das Fangfpiel

lockender Iungfernblicke heraufglänzte und das erfahrenere Gleiten lächelnder

Frauenaugen; es war aber eines fo wenig nütze wie das andere. und wer

Befcheid wußte. antwortete keck und hochfahrend. Dazwifchen trieb fich

immer ein Zug Mufikanten oder Soldaten durch. und manchmal auch Reiter

zu Pferde. Und einmal kam der Landesherr auf feinem Schecken des Wege'

geritten und nickte nach allen Seiten: ..Guten Tag. guten Tag! Amüfiert
euch nur recht; ich mag's gern leiden zu feiner Zeit." Bei fchönen Frauen
und anfehnlichen Männern hielt er auch wohl das Pferd an. Als er die

Dame Luna bemerkte mit ihrem Anhang. dachte er. daß da etwas dahinter

fein müffe. und machte fragende Augen zu ihr. Sie knixte fozufagen an ihm
hinauf und lächelte ergeben. was ihm gefiel und ihn zu der Anrede veranlaßte.

wer fie fei. Sie fagte es und fiellte ihm auch gleich ihren Vater vor. als:
dann den kaiferlichen Oberfien als den Ritter von Marzipan aus Ungarn- der Name Holdrio gefiel ihr nicht -. darauf ihren Ehemann. der aber
den Fürfien nur weltverloren anguckte und fich gar nicht verbeugte. und zum

Befchluß die vier Kavaliere nach der Reihe und Dicke; die dienerten. was

fie konnten. Der Fürfi machte ein immer merkwürdigeres Geficht dazu und

war fchließlich im Ungewilfen. ob er nun gefrozzelt fe
i

oder nicht. Er brach

in ein verlegenes Gelächter aus. fitzte dem Dicken mit der Gerte halb ärger

lich über den Bauch und ritt fchnell davon unterm erfiaunten Nachfehen
der Gefellfchaft. Die Dame Luna ranzte den Oberfien an. warum er jetzt

nicht mit feiner Gefandtfchaft herausgefahren fei. was doch Ehre gegeben

hätte? Er erklärte ihr. daß fie das nicht belfer verfiehe; er fe
i

inkognito hier

und müffe es auch bleiben. fonfi werde man ihm blauen Rauch vormachen

betreffs des Friedens. Das war eine Antwort. und die Dame Luna wandte

fich betroffen auf ihren Weg zurück. Da fiand fi
e auf einmal dicht vor zwei

l 9
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großen fchwarzen Kettenbären. die die Köpfe hin und her warfen. die Augen

verdrehten und fchon fchrecklich brummten. Sie fchrie auf und fiel dem kaifer
lichen Oberfien in die Arme. In der Folge ließ fie fich auch wieder von ihm
führen. Nachher kaufte er ihr ein Lebkuchenherz und ein Riechfläfchchen.

wonach fie ihm auch ihre gute Zeit wieder auftat.

Vor der Tanzwiefe bekam fie Streit mit ihrem Vater. Der wollte nicht.
daß fie darauf fpringe. aber fie hatte riefige Lufi dazu. Als der Oberfi das

merkte. kriegte er auch welche. und die Folge war. daß gefprungen wurde.

Der gute Hund Stummel fprang munter mit in den Strudel hinein. Als

das getan war. hatte fich der Alte im Zorn weggehoben. Auch der Stern

feher war abhanden gekommen; der Oberfi fah ihn gerade noch im bunten

Strom als roten Klex oder Fackelfiern den Platz hinunter treiben. Von
dem vierblättrigen Kleeblatt fianden die drei jüngeren Hoffnungen am Rand

des Tanzplatzes und äugten nach vier Iungfern. die unter einem Baum

faßen und mit fiillem Ernfi trocknes Brot aßen. Der dicke Doktor fchien
ebenfalls eigne Wege gegangen zu fein. Die Iungfern fahen brav genug

aus. aber es fchien. als ob fie nicht gerade ins Fette gefetzt feien. Ihre Ge
wändlein fpannten fich knapp und etwas fchäbig um ihre Schultern. die von

der befien Sorte waren; fie lachten nicht und fangen nicht und fammelten

auch nicht in die Scheunen mit ihren Augen. weil fie ganz gewöhnliche

Lerchenfchnäbel zur Schau trugen. und nicht vergoldete. oder wenigfiens

verfilberte. wie die andern Mädchen. Der Süße fagte. er kenne fie jetzt;

fie müßten dem Anfehen nach die vier Iungfern aus der Schneidergalfe fein.
die das ganze Iahr von der Luft lebten; er wundere fich. daß fie auf das

Fefi kämen. Der Oberfi entfchied. das gehöre in feine Gefandtfchaft. und

war dafür. daß man fie fragen gehe. Das gefchah. und der Oberfi führte
das Wort. Die Dame Luna war fchon aus Neugier dabei; die Viere
bildeten ein Stadtgefpräch.

..Warum fitzet ihr hier. fchöne Jungfern. und elfet trocknes Brot?" fragte

der Oberfi. ..Jfcht hier kein Wein vorhanden für euch in diefem Frieden?

Ich bin wahrhaftig verwundert."
Die Ältefie fah nach diefer Anrede fiolz gerade aus und runzelte die weiße

Stirn. Die zweite fenkte den Blick und ihren blonden Scheitel und fieckte

fich einen frifchen Bilfen in den Mund. Die dritte fpähte feitwärts in den
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Himmel. fchluckte hinunter und zeigte dem Tag eine wunderhübfche weiße
Kehle; darüberhin errötete fie und lächelte fogar ein wenig; aber antworten

tat fie auch nicht. Nur die vierte und jüngfie blickte dem Frager ins Geficht.
wenn auch ein wenig fchelmifch und gefchäftsmäßig.

..Wir eifen trocknes Brot. wo wir mögen.
"
erwiderte fie. und ihre Stimme

klang fafi zum Verwundern unfefilich. ..Zu fragen hat da niemand weiter

darnach. Wenns Euch nicht gefällt. fo müßt Ihr wegfehen. oder eben Wein
zutragen." Und fie fetzte noch die fonderbaren Worte hinzu: ..Wir bemühen
uns um nichts.

"

..Potz Hagel." machte der Oberfi verwundert. ..dann feid ihr mir eben

die rechten. So wollen wir uns um fo mehr um euch bemühen. Herr Leutnant.
lauft einmal gefchwind und holt uns eine Kanne Wein her. Und noch mehr
Brot. Aber auch Würfie und Käfe. Da ifcht Geld.

"
Der Phantafiebräutigam

lief. ..Muß man's euch auch in die Mäuler fchieben. wenns beliebt?"

Die Iüngfie betrachtete ihn ruhig und fchüttelte den hübfchen Kopf.

..Nein. das tun wir felber. Wir effen aber nur ganz feine Sachen. müßt
Ihr wilfen. Würfie mögen wir gar nicht und Käfe nur von Holland.“
Der Oberfi fchickte auch den Süßen fort. damit er Käfe von Holland

herbrachte und feine Fleifchwaren. außerdem Kuchen für den Nachtifch.

..Da feid ihr aus einer fehr feinen Familie?" fragte er darauf. ..Warum
eßt ihr dann aber fo fchlechtes Brot in euch hinein?"
„O. feid fo freundlich." erwiderte die Kleine und brachte eine Menge

Ernfi auf. ..Das ifi das befie Brot. was es gibt. Ich merke. daß Ihr
nicht von hier feid. Das da find meine Schwef'tern. Es wäre eigentlich

Zeit. daß wir nach Haufe gingen. Lange ausbleiben ii'
l

gewöhnlich."

„Oho. nein. fondern jetzt wollen wir doch zuerfcht den Wein trinken. den

ich habe holen lallen. und das feine Fleifch ellen famt dem Käfe von Holland

und dem guten Kuchen. Seid doch nicht wie die Fliegen auf dem Kuhohr."
..Was kümmert uns Euer Wein. Herr. und Euer Käfe von Holland.
Da müßt Ihr uns zuerfi fragen. ob wir davon wollen. Ich denke. wir
brechen auf. Schwefiern."

Die Schwefiern firichen fich die Brofamen von den Röcken und fiützten
die Handflächen auf den Boden. Der Oberfi bekam Angfi und fing an zu

tanzen vor ihnen.
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..Heiligs Donnerwetter. was feid denn ihr für meineidige Ziegen?" fchalt

er. ..So etwas ifcht mir noch gar nicht vorgekommen. Alfo ich frage euch.
wollt ihr von dem Wein trinken und von dem feinen Fleifch elfen und dem

Käfe von Holland. den die Kavaliere gleich bringen werden? Es würde

mich wahrhaftig freuen. wenn ihr fo gütig wäret. fonfcht muß es ja doh
umkommen. Bleibt fitzen. habt die Freundlichkeit. und tut uns die Ehre an."

..Meine Schwefiern fitzen fchon feit zehn Iahren; da kommt es auf eine

Stunde auch nicht an." Die Kleine lächelte fpöttifch. jedoch es traf nicht
die Schwefiern. fondern die Zuhörer. ..Aber wir wollen wirklich fo gütig

fein. da Ihr uns darum bittet. Man muß uns immer bitten. fonfi fiehen
wir mitten darin auf. Wer feid Ihr überhaupt?"
Diesmal fiellte der Oberfi vor. die Dame Luna. die der Kaifer nächfiens

zur Freifrau machen werde. den Lizentiaten Stockholz. die andern beiden in

Abwefenheit. und fich .felber im Namen des Kaifers. Darauf bat er die

Kleine um ihre Perfonalien und um die der andern Iungfrauen. Sie machte
mit fich den Anfang.

„Ich bin das Freifräulein von Refchen. Margareta mit Namen. und

erfi fechzehn Iahre alt. Dies find meine Schwefiern: Philippine. Therefe
und Kordula. Kordula ifi die Ältefie und muß von uns zuerfi geheiratet

werden. oder wir bleiben alle ledig. Die Schweden haben uns unfer Schloß
und Dorf verbrannt und die Bauern verjagt. Ihr müßt aber Euren fcheuß
lihen Hund wegbringen. fonfi gehen wir doch nach Haufe. Wir lalfen uns
keine Gewöhnlichkeit gefallen."

Der Oberfi war verwirrt.

„O. was ich fagen wollte." fiotterte er. ..Was ih da fagen wollte; der
Hund ifi nämlich ein ganz edles Tier. Er hat nur ein Kind aus dem Walfer
gezogen. und da hat ihm ein Haifif'ch den Schwanz weggefchnappt. Und

dann hat ihm ein Räuber noch ein Auge herausgehauen. aber er hat den

Räuber ganz anderfcht heruntergerilfen. Und die Weiber haben ihn wider

rechtlich gefchoren heut Nacht. Er ifcht aber edel."
Die Kleine wollte noch weiter Widerfpruch geltend machen. jedoch die

Ältefie entfchied mit einer tiefen und fchönen Stimme: Wenn der Hund fih
fo betragen habe. dann fe
i

er wirklich edel; ein gewöhnlicher Hund vollbringe

nicht folche Taten. Der Oberfi guckte fi
e an. Sie fchaute aus dunkeln
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Schwermutsaugen. die wunderbar zu ihrer Stimme paßten. ruhevoll in

fein verlegenes Abenteurergeficht hinein. fodaß er nun Hoheit wie Unglück

merkte und noch vieles andre von ihr und von fich felber. worüber er nicht

fo rafch ins Klare kam. Iedoch es galt. fich zu beweifen. Er verbeugte fich
mit Dank vor dem Fräulein. bat um die Erlaubnis. zu fitzen. half der Dame
Luna ins Gras. lud den Sauren mit einer flüchtigen Handbewegung ein.
fich gleichfalls niederzulaffen. und fetzte fich felber. Darauf kamen die beiden

Abgefandten mit den Viktualien. und der Oberfi fing an und machte den

Wirt. Als er merkte. daß die Iungfrauen um die Unterlagen unzufrieden
wurden. fah er fich um. entdeckte in der Nähe eine Kolonie Huflattich. ging

hin. brach eine Anzahl großer Blätter. fchwenkte fie im Bach. der vorbeifloß.
und legte fie der Reihe nach als Teller vor. Er fireifte dabei der Iunfrau
Philippine die Hand. um zu erfahren. ob fie kühl fe

i

oder warm. da fie doch

nichts fprach. Sie war köfilich warm. und der Oberfi bat um Verzeihung.
Sie zeigte dem Tag wieder ihre weiße Kehle und errötete.
..O. es tut gar nichts." fagte fie und lachte fcheu und etwas unbeholfen.
weil fie es nicht gewöhnt war. Diefe gefiel nun von allen vieren dem Phantafie
bräutigam am befien. weil es ihm ihre Kehle angetan hatte und ihr Erröten

unter ihren braunen Haaren. und auch weil ihre Stimme fo zutraulich
fireichelte. Sie war wirklich noch reizender als feine unfichtbare Liebfie. und
vor allen Dingen vornehmer. gewiffermaßen feudaler und gegenwärtiger.

(Forum... fei..)

Über dieBedeutung des deutfchenSingfpiels

Von l)r. Hermann Hieber (Dresden)

.' icht umfonfi fchreit heute alles nach einer Wiederbelebung der

'

deutfchen komifchenOper. Mau hat dieTragik im Wagnerfchen

“ L Stile - wohlgemerkt die Wagnernachahmung! - gründlich
-

fact und verlangt deshalb nach leichterer Kofi.
- Es könnte

fo fcheinen. als fe
i

dies Begehren nur eine Mode. dem bloßen Abwechs

lungsbedürfnis der neuerungsdürfiigen Menge entfprungen. Man pflegt dann
i9' -
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wohl darauf hinzuweifen. daß unfere mufikalifche Literatur komifche Opern

aufweifi. die einfach deswegen fo felten aufgeführt werden. weil fie fo wenig

gefallen: ..Der Widerfpenfiigen Zähmung" von Götz und den ..Barbier
von Bagdad". das Meifierwerk von Peter Cornelius; zudem die mufikalifchen
Lufifpiele. die fich an die „Meifierfinger" anlehnen. von Eugen d'Albert und

Leo Blech.

Aber das find alles die komifchen Opern nicht. die unfere Zeit haben möchte.

Die Operette mit ihrem gänzlich verfimpelten Libretto vom Schlage des

..Walzertraums" und der „gefchiedenen Frau" natürlich erfi recht nicht.

Trotz aller Kallenerfolge und trotz gefchickt gemachter Mufik läßt fich fo

innerlich faules Zeug nicht am Leben erhalten. und ewig kann doch diefe Hetz

jagd von einem Eintagserfolg zum andern nicht währen. Schon deshalb
nicht. weil fich die Beteiligten die Nerven damit ruinieren. Zwifchen der

Operette. der Kofi für die Urteilsunfähigen. und der komifchen Oper wagner

fchen Stils gähnt eine Lücke. Die durchkomponierten Opern nämlich. aus
denen der gefprochene Dialog fo gut wie das Rezitativ des alten Stils ver
bannt ifi. diefe Opern. welche ein großes Orchefier erfordern und an die

Sänger die höchfien Anfprüche fiellen. find wohl für mufikalifche Feinfchmecker.

nicht aber für ein größeres Publikum. Wir müßten etwas Volkstümlicheres
haben. fo ein herzhaftes deutfches Singfpiel in neuem Gewande.
Das Singfpiel ifi ja auch recht eigentlich der Gradmeller der mufikalifchen
Kultur überhaupt. Noch immer hat es fich als Heilmittel erwiefen. wenn
die große Oper auf Abwege geriet oder erfiarrte. So ging es vor allem in
Frankreich. als die heroifchen Szenen mit der gravitätifchen Mufik der Lully

(1633-87) und Rameau (1683-1764). diefe exklufive Hofoper. dem

erfiarkenden Bürgertum lächerlich und unnatürlich vorkam. Eine italienifche

Truppe. welche die neapolitanifchen ..Inte rm ezzi" - deren bekanntefies die
„Ze-.rua paclr0ns“ des Pergolefe(1710-36)-. volkstümliche. urfprünglich
gleich den antiken Satyrfpielen zwifchen die Akte der 0pera serie ein

gelegte Einakter. mit zwei oder drei Perfonen. aufführten. entfelfelten den

Kampf der fortfchrittlichen Elemente gegen die privilegierte alte Oper. Ein
Revolutionär wie Iean Iacques Roulfeau fiellte fich an die Spitze der

„Buffonifien" und fchrieb felber ein Singfpiel in italienifchem Stil „l.e
cleuin clu uillage.“ Das war 1752. Alle Ränke und Quertreibereien der
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Königlichen konnten nicht verhindern. daß die volkstümliche komifche Oper

fich durchfetzte. Aus den Vorfiadttheatern der großen Melfen holte man

fich die Stoffe und die Couplets. die 70i): (1e Ville. wafchechte Gaffenhauer.
die man den 70h( (le la c0ur entgegenfetzte. Daraus ifi der Name für
diefe Gattung von Oper. ..K/aucleuillc“. entfianden. Begabte Dichter wie

Anfeaume. Sedaine. Favart und Mufiker vom Range eines Duni. Philidor.
Monfigny und namentlich Gritry (1741-1813) betätigten fich für die
neue komifche Oper.

Diefe „0pcire1 c0mique“. welche die befcheidenen italienifchen Miniatur
komödien mit ihren fiehenden Figuren zu mufikalifchen Lufifpielen weiterbildete.
und zwar Komödien. in denen Text und Mufik fich die Wage hielten. kein

Ziel vom andern unterdrückt. war als mufikalifch-dramatifche Revolution

eine hochbedeutende Kulturtat. Sie hat fiark nach Deutfchland hinüber
gewirkt und regte zunächfi in ..Klein-Paris". zwei Jahrzehnte vor der Zeit.
als der junge Goethe dort fiudierte. zur Nachahmung an.

Ein Kampf gegen eine fchon befiehende Oper war in Leipzig nicht zu
führen. Große Opern wurden überhaupt nur an den Fürfienhöfen gefpielt.

zu Dresden feit 1667 in einem prächtigen Theater. das mit dem Wiener

rivalifierte. aber auch die lediglich in italienifcher Sprache von italienifchem

Perfonal. In Hamburg waren fchüchterne Verfuche. deutfche Opern ein
zubürgern (als Komponifien auf gänzlich unzulängliche Texte werden Reinhold

Keifer. Phil. Telemann und der junge Georg Friedr. Händel genannt). mit
dem Bankrott des Iahres 1753 eingegangen. Nicht anders ging es ja zu
Leffings Zeiten dem ..Deutfchen Nationaltheater".
Eine deutfche Oper alfo gab es erfi. feit Leffings Iugendfreund C hr.
Felix Weif fe. durchaus keine literarifche Größe. franzöfifche Operntexte
überfetzte. ..Die verwandelten Weiber" und ..Die Iagd" fanden befonders
deshalb fo großen Beifall. weil ein volkstümlich empfindender Komponifi
wie Ioh. Adam Hiller. der Begründer der leipzigerGewandhauskonzerte.
die Mufik zu diefen Singfpielen fchrieb. Das volkstümliche Element. vor
allem das Strophenlied. half die Singfpiele rafch verbreiten. Wie be
deutungsvoll im letzten Viertel des achtzehnten Iahrhunderts (..Die ver
wandelten Weiber" waren 1766 erfchienen) das Singfpiel für die Literatur

wurde. beweifi Goethes Anteil an der Singfpieldichtung: ..Erwin und
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Elmire". ..Ierry und Bätely". ..Claudine von Villabella" find von I. F.
Reichardt in Berlin in Mufik gefetzt worden. Noch Lortzings Opern
gehen auf das alte norddeutfche Singfpiel zurück. mit ihren Strophenliedern.

die fie fo ungemein populär gemacht haben. und mit ihrem Wechfel von

gefprochener Profa und gefungenen Verfen.

In Wien allerdings hat man fich um das norddeutfche Vorbild wenig
gekümmert. ebenfowenig um das franzöfifche. Umfo fiärker war der Einfluß

der italienifchen komifchen Oper. Mit einem fchönen Eifer. der nur leider
allzubald erlahmte. wie alle feine edlen Befirebungen. rief Kaifer Iofef [l

1778 ein ..Deutfches Nationalfingfpiel“ ins Leben. Wenn es auch fchon

nach wenigen Iahren wieder vom Schauplatz verfchwunden war. auf jeden

Fall regte es den Ditters von Dittersdorf zu ..Doktor und Apotheker".

„Rotkäppchen" und ..Hieronymus Knicker" und den alten Haydn zum

..Krummen Teufel" und zum „Apotheker" an. und. was mehr heißen will.
V3. Amadeus Mozart zu feiner 1781 zuerfi aufgeführten ..Entführung
aus dem Serail". Mozart fah wohl. wie viel beweglicher und entwicklungs
fähiger das Singfpiel war als die alte fieife heroifche Oper. Seine Meifier
werke ..Figaro" und ..Don Giovanni". ja felbfi die „Zauberflöte". die erfie
Großtat der nationaldeutfchen Oper. find in Anlehnung an die 0pera dukte

entfianden.

Man braucht fich ja nur einmal zu überlegen. wie wichtig die Komik für
das Mufikdrama als das eigentlich volkstümliche Element und wie unbedingt

gerade die Oper von der Volkstümlichkeit abhängig ifi. fo wird man ein

fehen. warum das Singfpiel der Lebensnerv der Oper. der deutfchen fo gut
wie der italienifchen und franzöflfchen gewefen ifi. und man wird ferner zu:
geben müffen. daß wir auch heute ohne ein gefundes. das heißt wirklich volks

tümliches Singfpiel nicht weiter kommen in der mufikalifchen Kultur.
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Ein Wandertag / Jdylle von Hermann Heffe
Drittes Kapitel

(Fortfeuung und Schluß)

s ifi ein fonderbares Gefühl." fagte Finckh zum Bremer. „fo

auf Reifen eine kleine Weile mit ganz fremden Menfchen bei

fammen zu fein. die man vermutlich niemals wieder fehen wird.",-_a
Der Kaufherr nickte mit Lächeln: „Ia. das ifi auf Reifen

nicht anders. Da muß man lernen. fich ineinander zu fchicken und womöglich
aneinander zu freuen. und darf aus keiner Begegnung mehr als den augen

blicklichen Nutzen ziehen wollen."

Dies war freundlich und vollkommen abfichtslos gefagt. Nur der junge

Maler. in der mißtrauifchen Empfindlichkeit der Verliebten. wollte darin
eine Mahnung und Warnung des Alten wittern. als fürchte diefer. fie möchten
die Gunfi diefer Reifebekanntfchaft etwa mißbrauchen und ungebührlich zu
verlängern trachten.

„Mir erfcheint." fagte er langfam. ..da ic
h

ein Maler bin. der gegen
wärtige Augenblick wie ein fehr fchönes Gemälde. Der herrliche See. die

fernen Alpen. die grünen Hügel in der Sonne - und um fich ein Ver
gnügen zu machen. hat nun heute der Herrgott nicht nur einen extrafchönen
Tag gefchaffen. fondern auch noch auf diefem Schiff ein paar Menfchen
zufammengeführt. die das Schöne lieben und zu genießen wilfen. So find
denn diefe paar Stunden unfrer Seefahrt. die ic

h

nie vergelfen will. wie ein

fchönes. in fich vollkommenes Bild. das man wohl im Gedächtnis behalten
mag. das aber - wie jedes Bild - eben nur einen einzelnen. losgelöfien
Augenblick darfiellt. Es ifi reine Gegenwart. durch keine vergangenen Be
ziehungen und durch keine Abficht oder auch nur Hoffnung auf künftige

gefiört."

Etwas verwundert hörte der freundliche Herr diefe unerwartete Rede des

bisher fchweigfamen Iünglings an. Dann gab er mit einer höflichen Gebärde

zur Antwort: ..Sehr gut. Herr Künfiler. Ich habe Sie. wie ich hoffe. fo
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ziemlich verfianden und will Ihnen gerne recht geben. übrigens können Sie
mit unfrer Fahrt guten Gewilfens zufrieden fein. da Sie nicht nur genolfen.
fondern als Sänger ebenfoviel gegeben haben. Ich dagegen kann mir nicht
verhehlen. daß ich in diefen Stunden zwar viel Schönes genollen. doch nichts

geleifiet habe."

Die Iünglinge unterbrachen ihn mit einigen abwehrenden Höflichkeiten.
und namentlich der Maler war keineswegs der Meinung. auf diefer Waffer

reife weniger empfangen als gegeben zu haben. Doch wagte er diefe über

zeugung. die in einen Preis des fchönen Mädchens hätte austönen mülfen.

nicht kundzugeben.

..Nun." fuhr der alte Herr fort. ..jedenfalls möchte ic
h

die einzige

Gelegenheit. Ihnen meine Dankbarkeit und gute Gefinnung zu zeigen. ja

nicht verfäumen und bitte die Herren. uns nach der Ankunft am Lande noch
bei einer fröhlichen Mahlzeit Gefellfchaft zu leifien."

Weizfäcker war. fo fehr ihn die Ausficht auf eine weitere Stunde in des

Fräuleins Nähe verlocken wollte. durch feine Abfchiedsgedanken fchon allzu

tief in Selbfiquälerei verfunken. als daß er freimütig hätte einfchlagen und

fich freuen können. Hatten fi
e durch ihren Gefang den Herrfchaften eine

Freude machen und fich ihrer Gefellfchaft wert erweifen können. fo follte ihnen

dies Vergnügen jetzt nicht durch ein Mittag- oder Abendelfen abgekauft
werden. Es fchien ihm. dadurch gäbe er der fchönen Fremden gar vollends
das Recht. ihn mit Geringfchätzung als einen armen Schlucker und fahrenden

Schüler anzufehen. Darum gab er durch feine Antwort von neuem Anlaß

zur Verwunderung.

..Verehrter Herr." fagte er nämlich ernfihaft. ..Ihre gütige Einladung

ifi mehr. als wir je verdient haben. Wir haben ja doch zu unfrem eignen

Vergnügen gefungen. Es würde mir leid tun. etwas von Ihnen annehmen

zu follen. was wir weder verdient noch beabfichtigt haben."

..Lieber Herr!" rief der Kaufmann mit Erfiaunen. ..Dies wird doch
nicht Ihr Ernfi fein!"
Aber Ionas Finckh fiel fofort entfchieden ein: ..Natürlich ifi es nicht fein
Ernfi! Er muß nur immer fo feierlich tun! Lieber Gufiel. warum follten
wir denn nicht mit den Herrfchaften fpeifen? Komm. fe
i

nicht empfindlich.

gleich find wir am Land!"



Hermann Heffe. Ein Wandertag. Idylle 291

Dabei blieb es. während nun jedermann nach vorne drängte und fich die

Landungsfielle befchaute. wo unter hohen Ulmenbäumen. den Weg zum
nahen Städtchen verbergend. ein behagliches Gafihaus mit fchimmernden

Fenfiern lag.

Es war im halben Nachmittag. daß das fröhliche Boot am Lande an
legte und feine Gäfie entließ. Der Schiffsmann trug felbfi das wenige

. Gepäck der Herrfchaft nach dem Gafihaufe hinüber und kehrte wohlzufrieden
mit der Belohnung in fein Fahrzeug zurück. wo er fogleich die beiden kofi
baren Stühle beifeite tat und forgfam mit einer fchützenden Leinwand zu
deckte.

Der Appenzeller und der andre Schweizer verließen grüßend die Gefell

fchaft und gingen davon. Die beiden Freunde bezahlten dem Schiffer das

Notwendige. nahmen Abfchied von ihm und gaben den Ruderknechten. wie

fie den Senator hatten tun fehen. ein Trinkgeld. Dann trugen fie ihre
Ranzen zum Wirtshaufe hin. in welchem das Fräulein fchon verfchwunden
war. Ihr Vater verhandelte im Hausflur mit dem Wirte. Dann trat er
umfchauend hervor. nahm die wartenden Freunde wahr und rief ihnen zu:

..Leider muß ic
h

die Herren um ein wenig Geduld bitten. wir können erfi

in einer Stunde elfen. Aber ic
h

rechne auf Sie! Laffen Sie fich die Zeit
nicht zu lange werden. während ich inzwifchen ein wenig ruhen will."

Sie nahmen flüchtig Abfchied. indem fi
e gute Ruhe wünfchten. und Finckh

erklärte große Lufi zu einer Ruderpartie zu haben. Leicht beredete ihn Weiz

fäcker. daß er fich allein in die Gondel des Wirtes l'etzte. wo er zum Ver
gnügen zweier zufhauender Knaben fich heftig und ungefchickt mit dem un

gewohnten Ruderzeug zu fchaffen machte. daß das Walfer um ihn fchäumte
und fprühte. Der Maler ging indelfen am Strande hin bis zum äußerfien
Vorfprunge der kleinen Bucht. von wo das breit daliegende Gafihaus famt
den Ulmenbäumen. dem kleinen Bootshafen und einem Stück See als ein

friedevoll abgefchlolfenes Bildchen zu fehen war. Er hatte aus feinem Bündel
einiges Malzeug und ein Blatt vom feinfien. teuerfien Papiere mitgenommen.
delfen Fafer und feines Korn er befonders fchätzte. Nun fetzte er fich. im

Herzen unruhig bewegt. auf den hellfchimmernden Stumpf eines wohl erfi

kürzlich abgefägten Pappelbaumes und fing behutfam an. die kleine hübfche

Landfchaft mit dem Haufe. darin er das Fräulein ruhen wußte. zu zeichnen.

3
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Er hatte eine tüchtige Schule genoffen und war namentlich im Zeichnen
und zarten Kolorieren von Landfchaften und Architekturen wohl geübt und

ficher. Seine Art war es nicht. die Anficht einer Landfchaft oder Architektur
mit heftiger Kohle zu umreißen. kühne Schatten darein zu werfen und in

Schnelligkeit und Sturm etwas Geniemäßiges hinzuzaubern. Vielmehr
liebte er und übte es. mit feinem Stift in Treue jeden Umriß und jede er
freuliche Artigkeit einer Gegend forgfältig abzufchildern. auch auf dem Zweige

den fingenden Vogel nicht zu verfäumen und überall nach Kräften die freudige

Ehrfurcht auszudrücken. die fein Künfilerfinn vor jeder Schöpfung Gottes.

auch der kleinfien. empfand.

Diefe Tätigkeit übte auch jetzt ihren fänftigenden Zauber. und während

fein unerfahrenes Herz fich wider den fchmerzenden Pfeil einer hoffnungs

lofen Liebe wehrte. kam ihm von allen Seiten. vom friedlichen Waffer. von

den weichen Baumkronen und Gebüfchen. vom Gefiein und Gekiefe des

Ufers der leife Trofi entgegen. der keinem reinen Herzen verwehrt bleibt. fo
lange es Gott in feinen Werken zu ehren verfieht. Liebevoll umfchrieb fein

Bleifiift die anmutigen Formen der Seebucht und die firengen des ruhenden

Fährbootes. liebevoll auch jedes Fenfier des Haufes. Da er fah. es werde
ihm die Zeit nicht hinreichen das Blatt zu kolorieren. wandte er doppelte
Sorgfalt an die Zeichnung und Schattierung. gab dem Ulmenlaub und dem

Kafianienlaube fein Recht und ließ keinen von den vielen Pfählen des Garten

hages feinen Schatten entbehren.

Die Frucht feines Fleißes. wenn fie hinreichend fchön gelänge. hatte er

von allem Anfange an als Andenken und Abfchiedsgefchenk dem Fräulein
aus Bremen zugedacht. indem er damit auch die angebotene Mahlzeit ihres

vielleicht doch etwas almofenhaften Charakters zu entkleiden meinte. Es

fchien ihm wünfchenswert. daß die junge Dame irgend etwas von ihm in

Händen habe. damit doch ein fchwaches Zeugnis des Gewefenen und ein

leifer Antrieb zur Erinnerung vorhanden fei. Dies fiimmte keineswegs zu
den klugen Worten. die er kürzlich über den Wert der Gegenwart gefprochen

hatte. wohl aber fiimmte es durchaus zu feinem jetzigen Gefühle und auch

zu dem Liede. das ihm vom Schiff her noch nachtönte und das er nun.

während er die letzten Striche an feiner Kunfiarbeit tat. nochmals ganz leife.

und doch vielleicht bis zum Haufe hin hörbar. anfiimmte und zu Ende fang:
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Innsbru> ich muß dich lafi'en.
Ich fahr dahin mein Straßen.
In fremde Land dahin;
Mein Freud ift-mir genommen.
Die ich nit weiß bekommen.
Wo ich im Elendbin.

Groß Leid muß ich jetzt tragen.

Das ich allein tu klagen
Dem liebfien Buhlen mein;

Ach Lieb. nun laß mieh Armen

Im Herzen dein erbarmen.
Daß ichmuß dannen fein!

Mein Trofi ob allen Weihen!
Dein tu ich ewig bleiben.

Stet. treu. der Ehren frumm;

Nun müß dich Gott bewahren.
In aller Tugend fparen.
Bis daß ich wieder kumml

Mit dem Gefange zugleich war auch die Zeichnung zur Vollendung
gediehen und fchien dem Künfiler zwar lange nicht gut und wertvoll und

bedeutungsvoll genug. doch immerhin nicht ganz unwürdig. ihn bei dem

Mädchen zu vertreten und fie als ein Zeichen uneingefiandener Zuneigung

und als ein Andenken an fchöne Reifefiunden fo lange und weit zu begleiten.

als es ihr gefallen würde.

Indem ernoch. das faubere Blatt betrachtend. grübelte und manchen
begehrlichen Gedanken mit dem Unmöglichen fpielen ließ. kam der Kandidat

Finckh um die Bucht gerudert. ficherer fchon und leifer als vor einer Stunde.

doch auch ermüdet und reif zur erwarteten Mahlzeit.

..Noch fleißig?" rief er zu dem Freunde hinüber. der fcheu aus feiner

Verlorenheit empor fchrak.

Rafch wollte der Maler vom Sitz auffpringen. fiel jedoch mit einem

abfcheulichen Gefühl unerklärlicher Lähmung zurück. und da er erfchrocken
und verwirrt unter den Blicken des verwundert lachenden Kameraden noch

mals fich aufzurichten verfuchte. hielt dasfelbe unheimliche Hindernis ihn fefi.

..Was giebts denn?" rief Ionas herüber. „Bifi du angenagelt?"
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Entfetzt begriff Gufiav Weizfäcker urplötzlich feine Lage ganz und gar.

Ach. er war nicht gelähmt noch angenagelt. fondern fein Beinkleid hing fefi

verwachfen an dem noch harzigen Baumfiumpf. auf dem er faß. Noch einmal

verfuchte er vorfichtig loszukommen. Es gelang nicht. und jetzt rief er kläglich
den Freund zu Hilfe. Halb erfchrocken fuchte diefer in Eile eine nahe Lande

fielle. fuhr auf den Sand und kam fragend gelaufen.
Da er fah und hörte. wie es um den Maler fiand. mußte er anfangs
nicht wenig lachen. Bald aber ward auch ihm das Verhängnisvolle feiner
Lage klar.

..Ich weiß nichts andres." fagte er dann entfchlolfen. ..als daß du aus

der Hofe fchlüpffi. Die werden wir dann mit einiger Vorficht wohl un

befchädigt losbringen."

Dazu war indelfen Gufiav nicht zu bewegen. Zwar fchien kein Menfch
in der Nähe zu fein. doch war fein Sitz vom Haufe her aus allen Fenfiern

wohl fichtbar. Und lieber hätte er fich fofort das Leben genommen. als es

etwa erleben zu müffen. daß die Bremerin in ein Fenfier träte und ihn.

fchmachvoll rückwärts kriechend. fein angewachfenes Beinkleid verlalfen fähe.

Er befchwor den Freund. allein zu dem Mahl zu gehen. Er möge den
Leuten fagen. er fe

i

krank. fe
i

fortgelaufen. fe
i

ertrunken! Doch Ionas war

nicht fürs nachgeben. Auch war es dem jungen Maler befiimmt. daß er noch
eine fchöne Stunde feiner Dame gegenüber fitzen. den Stachel noch etwas

tiefer in fein Herz treiben und auf feine erfie Reife mitnehmen follte. um die

Welt nicht ganz ohne den Schleier des Leides zu fehen. der ihre geheimnis

volle Schönheit vielleicht nur verklärt.

Finckh zählte auf drei. und mit feiner Hilfe zerrte Gufiav fich mit ver

zweifeltem Ruck von dem tückifchen Sitze los. Das Wunder gefchah. daß
fein neues Beinkleid aus derbem Lodenfioff dem Anfiurme fiegreich wider

fiand. Es war unverletzt und hatte nur geringe Flecken. an welche jetzt nicht

zu denken Zeit war.

So erlöfi fchritten fi
e aufatmend gegen das Wirtshaus und wurden nach

kurzem Warten von der Wirtsfrau abgeholt und nach einem heitren kleinen

Saal im oberen Gefchoß geführt.
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Viertes Kapitel

Hier fanden fie inmitten des freundlichen Raumes eine Tafel für viere

fchön und reichlich gedeckt. mit fchimmernden Fußgläfern und Silberzeug

auf frifchem Damafi. mehrere Teller übereinander und Flafchen mit rotem

und weißem Weine handgerecht fiehend. Das war nun freilich eine andre
- Art zu reifen und zu fpeifen. als es die fparfamen Fußwanderer gewohnt
waren. Der Maler hatte feine Zeichnung unter daliegendem Leinenzeug auf
einem Tifche des Vorzimmers vorläufig verborgen. auch Zeit gefunden. auf

der dunkelnden Treppe feinen Schwerpunkt mit Tafchentuch und Sackmeffer

einigermaßen abzufchaben. Er machte nun den vorfichtigen Verfuch. fich auf
einem Stuhle niederzulaffen. und fand zu feiner großen Freude die Kraft
des Klebefioffes foweit gebrochen. daß er bei einiger Sorgfalt wohl hoffen
durfte. jederzeit mit Ehren fich wieder erheben zu können.

An einem Fenfier fiehend warteten die Beiden in leichter Befangenheit

des weiteren. Der See. der noch in voller Sonne lag. warf ein fchon abend

liches. warmes Licht zurück und an die Wände des Zimmers. die mit einer

neuen. figurenreich mythologifchen Tapete bezogen waren.

Die Wirtin in fauberer Schürze trug die Suppe auf. und gleichzeitig
traten die Gafigeber herein. der Alte nur gebürfiet. rafiert und geglättet. die

Tochter jedoch umgekleidet. in einem dunkelblauen fchweren Abendkleide. und

forgfältig frifiert. fo daß alsbald. trotz einiger Scheu der Gäfie. ein Flug

von Glanz und Fefilichkeit mit hereinzog.

Man begrüßte fich eifrig und vergnügt und nahm ungefäumt an der

fchönen Tafel Platz. Die Wirtsfrau fervierte das Elfen. der Wirt felbfi im
Tuchrocke den Wein. auf die kräftige Suppe folgte eine Schüffel vorzüg

licher Fifche aus dem See. über deren eigentliche. zoologifch richtige Namen

man jedoch nicht einig wurde.

Als an die Stelle der Fifchplatte ein tadelfreier. zarter Kalbsbraten ge

fetzt wurde. hatten die Gäfie ihre weltungewandte Befangenheit fchon zu
einem guten Teil abgelegt. namentlich der Reutlinger gab fich Mühe um

ein großzügiges. nicht eben gelehrtes. doch edles Tifchgefpräch. Der Maler.
der zu Zeiten ungefehen die Adhäfionskraft feines Beinkleides prüfte und

nötigenfalls verfiohlen mit der flachen Linken zwifchen fich und feiner Sitz
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“c
x
-Ä

gelegenheit auf Sonderung drang. hatte das Glück
die fchöne Fremde im

befien Lichte ihm gegenüber fitzen zu fehen. Er hatte die zierliche Fertigkeit

bewundert. mit welcher fi
e das weiße Fleifch des Fifches von den Gräten

löfie (welche die Wirtin entfchuldigend „Dornen" nannte).
und fühlte bei

ihrem Anblick. fo fehr fi
e ihm in jeder Hinficht überlegen fäzien. doch wieder

jene unerklärliche Rührung. als bedürfe diefes feine
und fchmucke Gefchöpf

eines befonderen Schutzes und einer befonders zärtlichen
Liebe. Sie befand

fich indelfen bei völliger
Unbefangenheit durchaus wohl und gab ihm zu

irgendwelcher Befchützung. Hilfe oder Zufprache
keinerlei Anlaß. bediente

vielmehr wiederholentlich feinen
Teller mit guten Bilfen. wenn er felbft fich

zu fparfam bedacht hatte.
und fchien
- alles in allem - weit eher ihm ein

halb mütterlicher Schutzengel z
u fein. Sie fragte nach den Abfichten feiner

Reife. und wie er denn alsdann i
n dem fernen wilden Lande f
o allein zu

leben gedenke. Da tat er ihr denn ein Fenfterlein i
n fein befcheidenes Maler

leben auf. und fi
e erfuhr belufiigt. wie er feinen

kleinen Haushalt zu führen

und fogar ein wenig zu kochen verfiehe.

Jhr fchienen diefe kleinen Angelegenheiten fpaßhaft
und unterhaltend. und

fo oft er ablenkend von andrem zu reden begann. von den Bildern.
die er

zu malen hoffe und dergleichen.
was ihm groß und ernf't und wichtig war.

brachte fi
e ihn immer wieder auf jene hausfraulichen

Kleinigkeiten zurück und

erfuhr von ihm und feinem Tun und
Leben in aller Gefchwindigkeit unendlich

viel mehr als er von dem ihren. Doch
bemerkte er felbfi das nicht. denn

geben und nehmen ifi für Verliebte
einerlei.

Unten fiand fchon die hübfche Reifekutfche
des Bremers bereit. und auch

die jungen Freunde wollten vor Nacht noch
eine Strecke wandern. Der

Herr bemerkte irn Gefpräch.
es wäre ja wohl möglich. daß man fich nochmals

fpäter begegne. vielleicht i
nMailand. doch vermochte der aufmerkfam horchende

Maler in feinen Worten keine Rechnung. Abficht
oder gar Aufforderung zu

erkennen. auch war von einer mailändifchen
Adreffe keine Rede. Es war nicht

anders. der Abfchied fiand bevor und auf
ein Wiederfehen war nicht z

u hoffen.

Als man denn mit guten Wünfchen für eine
weitere fröhliche Reife mit

dem letzten Glafe anfiieß und fich
von der behaglichen Tafel erhob. enteilte

Gufiav Weizfäcker in das Vorzimmer. holte feine Zeichnung hervor
und

überreichte fi
e dem Fräulein. Sie betrachtete das zierliche

Blatt mit über
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rafchung. wollte nicht glauben daß es ein Gefchenk für fie fein folle. reichte
es dem Alten hin und meinte. das dürfe fie nicht annehmen. Auch der Vater

machte einige Einwände. gab fich jedoch bald zufrieden und meinte freundlich:

..Sie wollen uns zeigen. daß ein Künfiler immer der Reichere und Geber

ifi. wenn er mit gewöhnlichen Bürgern zufammenkommt. Damit haben
Sie Recht. Ich bin kein Kunfiverfiändiger. lieber Herr. und kann Ihnen
keine Elogen über Ihre Fertigkeit machen. Aber wenn ich Sie junge Leute
anfehe. wie Sie Ihre erfie Reife in die Fremde tun und die Augen voller
Glanz haben. fo muß ic

h

meine Lufi daran haben und muß Ihnen beiden zum
Abfchied wünfchen: Bleiben Sie fo gute Freunde und fo muntre Reifende
noch lange Zeit!"

Damitfchieden fi
e auseinander und nach wenigen Augenblicken marfchierten

Ionas und Gufiav zum Hof und Garten hinaus der abendfarbenen Weite
entgegen. der eine vom guten Weine froh erregt und munter pfeifend. der

andre fchweigfam und ergeben. Er dachte fich ein Bild. das er fpäter malen
würde: Ein leuchtender Sommerhimmel. in welchen ferne wilde Gebirge

ragen. und unten eine warme. fchillernde Seebreite. und im Vordergrund

die Brüfiung eines Schiffes. an der ein fchönes bräunlich blaffes Mädchen

ausfchauend fieht. die halbe Stirn vom zurückgefchlagenen blauen Schleier
verhangen.

Sie waren noch keine halbe Stunde gewundert. da klang hinter ihnen
auf der harten Straße Pferdetrab und leichtes Räderrollen. fi

e traten

wartend an den Straßenrand. und kurz bevor das rafche. gute Fahrzeug

fi
e

erreichte. f'timmten fi
e kräftig an:

Ach Gott. wie weh tut Scheiden!

Hat mir mein Herz verwund't;
So trab ich über die Heiden
Und traue' zu aller Stund.
Der Stunden der feind alfoviel.
Mein Herz trägt heimlichs Leiden.
Wiewohl ich oft fröhlich bin.

Aus der braunen Kutfche grüßte nickend und lächelnd im Vorüberfahren

das graubärtige Geficht des Kaufherren aus Bremen und das fchmalere

feiner Tochter. und beide winkten mit froher Lebhaftigkeit heraus. und da fi
e

28
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fchon weit waren. wehte noch einmal auf der Seite des Mädchens ein blauer

Schleier aus dem dahinfahrenden und bald entfchwindenden Wagen.

Hätt mir ein Gärtlein bauen -
fiimmte Ionas Finckh den zweiten Vers des begonnenen Liedes an. denn

fie waren beide als rechte Sänger gewohnt nichts Halbes von fich zu geben.

Allein der Maler tat nicht mit. er ging gefenkten Hauptes dahin. und da

ihn fein Freund anrief und zum Weiterfingen mahnte. fchüttelte er den

Kopf. zog fein Tafchentuch hervor und begann fich heftig zu fchneuzen.

Die Shulnot / Von Friedrih Daab

ie Schulfrage wird wohl nicht fo bald zur Ruhe kommen. Sie
darf auch nicht zur Ruhe kommen. fo lange über das Grund

legende der Sache noch fo wenig Klarheit und Einigkeit befieht.
- '

Was nützt es. über Stoffplan und Lehrmethode zu fireiten.
ehe nicht die Grundfrage alles Schulwefens aufgefucht und aufgefunden ifi.

Wir mülfen -bis auf weiteres in Gedanken. da ein tatfächliches Vor
gehen diefer Art noch im weiten Felde liegt - erfi noch einmal ganz von
vorn anfangen.

Irgendwann hat diefe Infiitution geifiiger Fortpflanzung. die Schule

heißt. ihren Anfang gehabt. Es mag lange her fein. daß zum erfien Male
einer darauf verfiel. andre um fich zu fammeln. um auf fie geifiige Fertigkeiten

und Einfichten zu übertragen. Er war von dem Wert ihres Befitzes über

zeugt. Aber es fragt fich. ob er um der Schüler willen vorging. Ich ver

mute. er hat eher an fich felbfi gedacht: Entweder. er hielt fein Fundlein für

fo wichtig. daß er es vor der Vergelfenheit bewahren zu mülfen glaubte.

oder er dachte an den materiellen und ideellen Vorteil. der feiner Perfon

blühte. wenn fein Name mit dem Nimbus der Weisheit umgeben vor der

Welt erfchien.
Diefe Ergründung der Motive ifi keine bloß akademifche. Denn noch

heute fiehen wir vor der Frage: wozu ifi die Schule da? Wer dann rafch
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mit der Antwort bei der Hand ifi: natürlich um der Schüler willen. bezeugt

feine geringe Einficht in das Wefen der Schule. Denn wenn auch die Perfon
des Lehrers hier ausfcheidet. fo fieht hinter ihr fein Auftraggeber. der eigent

liche Schulhalter
- und das ifi der Staat. Nun gibt es nichts Egoifii

fcheres als das. was wir Staat nennen. Darum fieht außer Zweifel: der
Staat hat die Schule um feinetwillen eingerichtet. Er braucht Beamte. er
braucht Bürger. er braucht Soldaten und zwar folche. die feinen Zwecken
und Abfichten. feiner Erhaltung und Förderung am befien dienen. Die fchafft
er fich durch ihre Ausbildung auf den Schulen.
Darum hat er der Kirche das Schulwefen aus der Hand genommen.
um es nach feinem Willen und zu feinem Vorteil zu gefialten.
Die Kirche. die bei der Gründung von Schulen. wenn fie auch für die

Heranbildung ihrer eigenen Amtsträger forgen mußte. doch immer felbfilos
genug war. ihren Wilfensfchatz jedem zu vermitteln. der danach begehrte.

hatte das befie ihrer Glieder. das befie des Volkes im Auge. Von diefem
Gefichtspunkte aus ifi es eine Kurzfichtigkeit. die Trennung der Schule von

der Kirche zu betreiben. Der Lehrer mag fich von der Aufficht des Staates
Gewinn für fein perfönliches Ergehen und feine Tätigkeit verfprechen. die

Perfon des Schülers kommt unter der Leitung der Kirche mehr zu ihrem

Rechte.

Für die Kirche. wenn fie fich auf den Zweck ihres Dafeins befinnt.

fieht es fefi. daß die Menfchenfeele das einzig Wertvolle in der Welt ifi.
an delfen Pflege fie alle ihre Kräfte zu fetzen hat. Der Staat hat. bis
jetzt wenigfiens. auch da. wo er fich gern den Namen eines chrifilichen
Staates gefallen läßt. diefen letzten Wert alles menfchlichen Lebens noch

nicht erkannt. gefchweige denn in Betracht genommen. Er verfolgt fehr zeit
liche und fehr irdifche Ziele. Ihm gelten die Leiber mehr als die Seelen.
Und foweit er die Seele berückfichtigt. begnügt fich feine Anteilnahme mit

der Intelligenz des Menfchen. diefer ausgebildetfien und brauchbarfien. aber

auch oberflächlichfien und gewöhnlichfien Funktion der Seele.

Wem noch Zweifel an dem Egoismus des Staates bleiben. wer noch
immer den Staat als den väterlichen Verforger feiner Untertanen anfieht.
den erinnere ic

h

an feine fiiefmütterliche Behandlung der höheren Mädchen

fchule bis zu ihrer Reform vom Iahre 1908. Lagarde fagt: ..Die Er
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ziehung der jungen Mädchen der höheren Stände ifi in dem an dunklen

Stellen überreichen Leben Deutfchlands fafi die dunkelfie." Etwas Grund

fatzloferes als diefes Schulfyfiem läßt fich nicht gut denken. Oder vielmehr

das war der Grundfatz. den Mädchen eine fogenannte allgemeine Bildung

beizubringen. wie fie für ihren Bedarf als ausreichend taxiert wurde. näm

lich die Fähigkeit. Konverfation zu machen. Von allem etwas. nichts gründ

lich. alles obenhin.

Eine tiefere Einfchätzung des Weibes und feiner Perfönlichkeit wird es

kaum geben. Und da es gilt. was man gefagt hat. daß ein Volk fich felbfi
nach feiner Achtung der Frau das Urteil fpricht und felbfi fo viel wert ifi.
als ihm die Frau wert ifi. fo würde fich der Staat durch feine Behandlung
der Mädchenerziehung den übelfien Leumund bereiten. wenn fein Verhalten

nicht anders zu erklären wäre: er fah für fich felbfi keinen Nutzen von der

Frau. weil fein ganzer Betrieb auf Männer eingefiellt ifi
. Darum forgte

er für die höheren Schulen des männlichen Gefchlechts und ließ das weib

liche Gefchlecht verkümmern und geifiig verkrüppeln. Von feinem Egoismus
aus ifi fein Verhalten zu verfiehen.

Aber alle Selbfifucht rächt fich. indem fi
e blind macht. Denn über ihr

vergaß der Staat. daß die Mädchen doch fchließlich Mütter werden. und die
Mütter es zu fein pflegen. welche die Söhne gebären und den Söhnen
Mütter bleiben. Hier hat der alte Lykurg konfequenter gedacht. indem er

die fpartanifchen Kinder vom fechfien Iahre an dem Haufe zu nehmen und

der öffentlichen Erziehung zu übergeben befahl. Konnte der moderne Staat

denken. daß fchlecht erzogene und minderwertig gebildete Mütter gutes

Männermaterial liefern? Freilich um die Pfyche hat er fich nie gekümmert-
auch hier gilt. was Sohm fagt: der Staat ifi ein Heide

- er weiß
nichts von dem Einfluß der Mutterpfyche auf die Seele des entfiehenden

Kindes. Oder war er pädagogifch fo optimifiifch zu glauben. daß feine

vortreffliche Schule alles wieder gutmachen werde. was von Natur und

von menfchlicher Unfähigkeit verfäumt und gar verdorben ifi?

Ich bin längfi auf den Einwand gefaßt. daß in der viel umfaflenderen

Volksfchule der Staat beiden Gefchlechtern die gleiche Pflege angedeihen

lalfe. Nur fehe ich nicht. wie dadurch die angeführte Tatfache aus der Welt

aefmafft wird. Der Staat fiützt fich im Interelfe feines Befiandes und
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feiner Arbeitsmöglichkeit auf die Angehörigen der fogenannten gebildeten

Stände. Daher wird feine grundfätzliche Stellung an feiner Behandlung

der höheren Schulen erkannt. Es bleibt dabei: Der Staat nimmt die

Schule in feine Fürforge um feinetwillen. nicht um der Schüler willen.

Aber ifi denn das nicht doch eitel Theorie. da der gefunde Menfchen

verfiand wie mit den Händen den Vorteil greifen kann. den eben der Schüler
von feiner Schulbildung hat? Er ifi es. den fie für die Anforderungen des

Lebens. für fein Fortkommen. für feinen Beruf. für fein Amt. für feinen
Erwerb gefchickt und tüchtig macht; alfo gerade im Interelfe des Schülers

arbeitet fie. Wie fehr. das gehe hervor aus der größeren Intelligenz derer.
welche die Wohltat einer fiädtifchen Schule mit ihrer vielfachen Klaffen
teilung genoffen hätten. den Kindern gegenüber. die auf dem Lande aufge

wachfen. nur den naturgemäß mit geringerem Erfolge arbeitenden Unterricht

einer ein- oder zweiklaffigen Dorffchule hätten haben können.

Diefer Einwand ifi mir fehr willkommen. Denn hier kommen wir der

eigentlichen Grundfrage nahe. um die es fich handelt. Diefe lautet nicht:

Wozu ifi die Schule da? Sondern die entfcheidende Frage muß lauten:

Wozu find die Menfchen da? Diefer Frage muß fich auch die Schule

unterwerfen. wenn fie fich über den Zweck ihres Dafeins klar werden will.

Ich kann nicht finden. daß diefe Frage. auf deren Beantwortung fchließ
lich alles ankommt. davon alles abhängt. erledigt ifi

.

Darum ifi es keine

bloße Phrafe. wenn ic
h fage: Wir mülfen erfi noch einmal ganz von vorn

anfangen. Denn wo ifi der Sinn unferes Menfchentums. fein letzter Zweck
für die Ausbildung des Menfchen in Betracht gezogen? Auch bei denen

nicht. welche Schulbildung fuchen. Daher kommt es. daß der Egoismus

des Staates fich unter der Decke der Fürforge für feine Angehörigen fo

leicht verbergen kann. Denn diefe Angehörigen felbfi erblicken wie er in der

Brauchbarmachung für das bürgerliche Leben die wichtigfie Aufgabe alles

Lernens und gar alles Lebens und entdecken daher keinen Unterfchied zwifchen

ihren eigenen Intereffen und denen des Staates. Immer. wenn etwa der

einfache Mann gegen den Schulzwang rebelliert. kann man ihn. wenn er

leidlich verfiändig ifi
.

dadurch zur Ruhe und Einficht bringen. daß man ihm

den Wert der Schule für das Fortkommen und Vorwärtskommen feiner
Kinder vorhält. Das f>jlägt ihn fiets. denn er weiß: gute Schulkenntnilfe
2o.
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find die Sprolfen der Leiter. auf denen der Menfch iin Leben höher hinauf
kommen kann.

Aber warum denn erfi die Rebellion? Und warum bleibt auch nach der

Beruhigung noch ein Refi Widerfiand zurück?

Ich denke und hoffe. es rebelliert gerade in dem einfachen Mann dann
das natürliche Menfchentum. in das wir hineingewachfen find oder beffer

hineinwachfen werden. Wir haben angefangen und find darin fchon recht
weit gediehen. daß wir die Intelligenz höher einfchätzen als die Reife: Die
Intelligenz als das Mittel. diefe Welt und ihre geifiigen oder materiellen
Güter mehr und mehr fich anzueignen und in fich oder um fich aufzuhäufen.

höher als die Reife. etwas zu fein in diefer Welt. etwas Selbfiändiges

gegenüber diefer Welt und ihren Gütern. etwas Eigenes zu fein in der Maffe.
Wer Gelegenheit gehabt hat. gleichzeitig Stadtkinder und Landkinder

näher kennen zu lernen. der beobachtet die Tatfache. daß auf feiten der

Stadtkinder die größere Intelligenz. aber auf feiten der Landkinder die größere

Reife zu finden ifi. Schluß: Die belfere Schule entfremdet den Menfchen

feinem eigentlichen Wefen. feiner Befiimmung: etwas zu fein fiatt etwas zu

haben. Weiterer Schluß: Die Schule als folche verfehlt die Befiimmung

des Menfchen. denn fie baut fich nicht auf der .Grundfrage auf : Wozu ifi
der Menfch da? Sie verfolgt Nebenziele. fie dient obenauf liegenden Be
dürfnilfen. fie befriedigt nächfie Wünfche. fie fieht nur auf den augenblick

lichen Erfolg. fie treibt viele Künfie und kommt weiter von dem Ziel. Sie
nimmt nicht den Menfchen. das heißt das Menfchfein als ihren Zweck. fon

dern bildet den Menfchen heran zum Mittel für andre Zwecke.
Diefe Tendenz. in der die Schule geht. tritt immer mehr heraus. Je
älter der Menfch wird. defio fchärfer kommt fein Charakter zutage. So ifis
auch mit der Schule. Schon lange ifi den Schulmännern. den modernen.

alfo fortgefchrittenen und ausgeprägten ..Schul"männern das humanifiifche
Gymnafium ein Dorn im Auge: Es foll mit der Zeit mitgehen und den

Bedürfnilfen der Gegenwart angepaßt werden. Das Leben fchreit nach Berück
fichtigung feiner Interelfen. Sie heißen: Naturerkenntnis. Technik. Welt
beherrfchung. Darum mehr Phyfik. mehr Chemie. mehr Mathematik. mehr
Geographie. mehr neue Sprachen: alles das. was einer im modernen Leben

zu feinem Vorwärtskomnzen braucht und brauchen kann.
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Ich kann mich keineswegs für den gegenwärtigen Betrieb des Gymnafiums
begeifiern. aber gegen diefe Zumutungen will ic

h

es jederzeitverteidigen. Denn

vorläufig bin ich noch der überzeugung. daß ein wie immer gelefener Homer.
ein wie immer behandelter Sophokles mehr Bildungselemente überliefert

als nit-i1 oder "i-3801.

Was dem Gymnafium zum Schaden gereicht und zum fiärkfien Vorwurf

zu machen ifi. ifi etwas andres. ifi das gerade Gegenteil von dem. was jene

modernen Schulmänner an ihm auszufetzen haben. nämlich dies: daß es

feinen Prinzipien nicht treu geblieben oder nie treu gewefen ifi. Wenn es fich

fiolz das humanifiifche Gymnafium nennt. fo hat es von der Pflege des

Humanismus. des Menfchentums. wenig übrig behalten und hat dadurch

verlernt. unbeirrt von allen Zeitfirömungen und ohne Rückficht auf die

ephemeren Bedürfnille des praktifchen Lebens der Idealität zu dienen. Viel

mehr hat es die edlen überlieferungen der Antike zu einem formalen Bildungs

mittel degradiert. um den Intellekt zu bilden. und läßt an Homer und Horaz.
an Livius und Cäfar den Verfiand des Schülers Turnübungen machen. um

ihm logifches Denken und fprachliche Schulung zu applizieren. fiatt daß es

den Inhalt wirken läßt und den Geifi am Geifie bildet. Wenn es hoch
kommt. wird ein nüchterner Intellektualismus erzielt. und aller Idealismus

entflieht. Mit kurzer. aber fchmerzlicher Ironie erzählt Kielland in feinem.
für alle Philologen und Lehrer lefenswerten Roman „Gift". wie die Iugend
täglich fünf Parafangen ins göttliche Hellas vorfchritt! O bemitleidens
werter Xenophon. dellen Anabafis fi

e zu einer fchmählichen Katabafis gemacht

haben!

Und doch kommt das Schlimmfie zum Schlimmen erfi noch hinzu: das

Gymnafium hat fich hergegeben oder hergeben müllen
- der Staat hat

es fo gewollt. diefer felbfilofe Hüter und Pfleger alles Wahren. Guten und

Schönen - das Gymnafium hat fich zum Sprungbrett hergeben mülfen -
das ifi feine feinfie gymnafiifche übung - für Leute. die eine Karriere
machen wollen. für die der Staat die Abfolvierung diefer oder jener Klalfe
verlangt. für Leute. welche die vom Staat gefchaffenen Erleichterungen des

Militärdienfies erfitzen wollen.

Wenn es in der Abficht des Staates lag. feine höheren Schulen mit

Schülermaterial zu füllen. fo konnte er ficherlich kein belferes Mittel aus
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findig machen. Und wie werden in der Schülermalfe diefe Belohnungen

den Trieb wecken. aus freier Liebe und mit unermüdlichem Eifer fich der

Wiffenfchaft und Literatur der Antike. dem Studium der lateinifchen und

griechifchen Welt in die Arme zu werfen. lauter Dinge. von denen fie auf
dein Kontorfchemel und hinter dem Ladentifch fo vortrefflichen Nichtgebrauch

m..chen können! Menfchen dahin zu bringen. daß fie fich um hohe und edle

Kultur bemühen ohne einen praktifchen Nutzen davon zu haben - wenn das
nicht Erziehung zum Idealismus ifi. dann weiß ic

h

nicht. was diefes Namens

fonfi wert wäre. Diefer Idealismus ifi fchon einer Belohnung würdig.

Und wer gar über die Sekunda hinaus. was auch noch vorkommen foll.

..das Zeugnis der Reife" fich erwirbt. der hat es wahrlich verdient. in die

zweite Klalfe der preußifchen Wähler aufzufieigen.
Gymnafiik. Turnen. Drill. Sport. Exerzieren - gleichgültig. ob im
leiblichen oder geifiigen Sinne - wer dafür fchwärmt. weil fie die Vollendung
des Menfchentums bedeuten. dem rate ich dringend. im Interelfe ihrer felbfi
die deutfchen Geifieserzeugnilfe fiatt der fremdvölkifchen Literatur in den

Betrieb des Gymnafiums einzuführen. damit gerade fi
e der orthopädifchen

Kur des Idealismus und Humanismus unterzogen werden: Warum follen
Sophokles und Tacitus. Cäfar und Plato. Poeten und Skribenten. die

uns Deutfche bekanntlich gar nichts angehen. allein diefes Glückes teilhaftig

werden? Ich verfiehe es durchaus. wenigfiens von diefem Gefichtspunkt

aus. da ic
h

es anders nicht begreifen würde. wenn ein ausgeprägter Germanifi.
der bis ins Mark feines Lebens. bis in feine glaubende Seele hinein urdeutfch
fein will. kürzlich wieder dafür feinen Ger geworfen hat. die deutfchen Geifies

fchätze dem deutfchen Gymnafium zur „Behandlung" auszuliefern. Ich
fchlage ihm dabei vor. das Infiitut felbfi in guter deutfcher übertragung

..Turnanfialt" zu nennen. Er fagt:
Vor allem bedenke man. daß man deutfche Knaben zu erziehen und zu

bilden hat . . . Sie fiudieren. ach viele Iahre lang. die phrafenreichen Reden
des Advokaten Cicero. ohne je eine Rede von Fichte. Treitfchke oder Bis
marck zu lefen: unglaublich. aber wahr . . . Im Mittelpunkt der Erziehung
fiehe die Ausbildung des Leibes und des Geifies gemäß der Eigenart unfres

Volkes. UnfreMutterfprache. unfreSage. Gefchichte. Sitte. Ethik.Dichtung
und Kunfi muß bei weitem den Vorrang behaupten; in Nibelungen und
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Gudrun find die Gefialten. denen der deutfche Knabe. das deutfche Mädchen

nacheifern foll. Erfi wenn die Iugend fefifieht im eignen Volkstum. wenn

fie es durch jahrelange Befchäftigung in feiner Tiefe und Weite erfaßt

hat. mag fie zu den Schätzen andrer Völker geführt werden. damit fie an

fremder Art und Größe den Wert der eignen defio ..deutlicher fühle und
erkenne."

Die Idee ifi ohne Zweifel gut. aber die Ausführung? Und das alles.
unfer Befies. der Schule. dem Gymnafium ausgeliefert? Den Nibelungen

nacheifern
- wie macht das der moderne deutfche Knabe. und was kommt

dabei heraus? Ethik aus dem Nibelungenliede lernen? Das hat ja auch
feine Ethik. fein e Ethik. Kann das unfre Ethik werden? Ach. Verehrtefier.
um aus all diefen Bedenken herauszukommen. bitte ic

h Sie. daß Sie fiatt
der deutfchen Schriftfieller lieber den Cicero dem Gymnafialunterricht er

halten. Er ifi nun fchon einmal daran gewöhnt. und er eignet fich doch
bedeutend belfer dazu. ohne Schaden an feiner Seele zu nehmen. daß der

formale Bildungswert des Lateinifchen an den Schülern ausprobiert werde.

nach dem Grundfatze. daß. auch wo leeres Stroh gedrofchen wird. das

Drefchen gelernt wird. Und nicht auf den Körnerertrag kommt e
s dem

Gymnafium an. fondern auf das Drefchenlernen.
Gegen diefe Zielfetzung. die keine ifi. weil nicht das Zielerreichen. fondern

die Methode geübt wird. wie man danach läuft. wenden fich neuerdings

Leute. die ic
h die Neuidealifien nennen möchte. Sie haben die Verfiiegen

heit und Entleertheit der alten Ideale erkannt. wie fi
e etwa noch zur Zeit

Goethes und Schillers herrfchten. denn fi
e

haben den nationalen Tieffiand

unferes Volkes nicht aufgehalten oder gar gefördert. Darum gilt e
s. neue

Ideale auf den Schild zu heben. die aus der nationalen Kultur unferes
Vaterlandes erfiehen. daher wieder der nationalen Entwicklung zugute

kommen. Im Grunde find es die alten Ideale. nur daß über die allgemein
menfchlichen Inhalte das nationale Gewand geworfen wird: fo entfieht der

Neuidealismus. Dabei geht dann nichts an geifiigen. fittlichen und kultu

:ellen Werten verloren. nur der Charakter der unfeligen Allgemeinmenfch

lichkeit. die ihnen leicht anhaftet. oder. wie man es etwas verächtlicher nennt.

des Kosmopolitismus - Fremdwörter klingen ja deutfchen Ohren immer
etwas minderwertiger - wird ihnen genommen.
Mär'. Heft 1s 4
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Ich führe ein typifches Wort diefes Neuidealismus an:

..Die Jnnenkräfte eines Volkes find auf die Dauer das Entfcheidende

für feine Schickfalsgefialtung. Nur müllen diefe Kräfte auch militärifch
wie politifch richtig gefaßt und geleitet werden. fonfi können fie nach außen

nicht national wirken."

Ich bitte. den Satz noch einmal zu lefen: er ifi tieffinnig. So! Und nun:
wo follte diefe Verarbeitung der Innenkräfte beffer gefchehen als da. wo

das ganze Volk. einer nach dem anderen. zur Verfügung fieht. nämlich auf
der Schule. Da muß dann fiille gehalten werden. wenn der Staat auch
der Innenkräfte fich väterlich annimmt. um fie feinen militärifchen und

politifchen Tendenzen dienfibar zu machen. Wenn er bisher fo anfpruchs

los war. im Wefentlichen nur die leiblichen Kräfte militärifch zu falfen und

zu leiten. dann foll er dem Manne ein Denkmal errichten. der ihm die

große Perfpektive macht. auch die innere Welt feiner Bürger in einen
Exerzierplatz verwandelt zu fehen. auf dem der geifiige Menfch zum Mufter

foldaten gedrillt wird.

Eine kleine Vorübung pflegt ja die Schule fchon zu machen. indem fie

ihre jungen Rekruten in ihrem deutfchen Gefchichtsunterricht fich tummeln

läßt.

Und dann nach der Schulzeit ja nicht die Untertanen loslaffen! Es
könnte fonfi der individuelle Menfch. der felbfi etwas fein will und feine

eigenen Wege geht. feine eigenen Gedanken hat. fein eigenes Wefen ent

faltet. in ihnen doch wieder zum Vorfchein kommen.

Hier bietet ein andrer freiwilliger Berater des Vaterlands. der zugleich
ein wohlwollender Freund der Iugend ifi. feine Ratfchläge an: Der Staat

darf feine Söhne zwifchen Schul- und Militärzeit nicht freigeben und fich

felbfi überlaffen. Es müifen Einrichtungen getroffen werden. die in der

Zwifchenzeit ihr Erziehungswerk treiben. Fortbildungsfchulen find der An

fang dazu. die gilt es weiter auszubauen und länger auszudehnen. Wie die

Söhne der höheren Stände bis zu ihrem Eintritt ins Heer die Schulbänke

drücken. warum follten fo nicht alle jungen Leute am Gängelband geführt

werden? Auf daß fie nicht eigne Wege gehen. Alle Individualitäten find
vom übel. Sie wollen eigne Tritte tun und fiören den Gleichmarfch links
rechts. links rechts. links rechts.



Friedrich Daab. Die Schulnot 307

Dann wird die erfehnte. große Zeit für Deutfchland anbrechen. Dann

wird das Wachstum alles geifiigen Lebens militärifch und politifch richtig

..verfchult" fein. und die nationale Blütezeit beginnt. Eine opferbereite. ein

trächtige Malfe. Eines Sinnes und Eines Geifies. Ein Brei fieht bereit.
der nichts andres denkt
- wenn ein Brei denken kann - als wie er lebt -

wenn ein Brei noch leben kann - und fiirbt - wenn ein Brei nicht von
- vorn herein etwas totes ifi

- für den Staat und feine Einrichtungen:
Hurrah! - - - -
Das ifi die Schulnot. daß man den Menfchen zum Mittel für befiimmte

Zwecke macht.

Das ifi die Schulnot. daß kein Vertrauen mehr da ifi zu der Freiheit
und Selbfiändigkeit des menfchlichen Wefens. delfen Betätigung man nur

böfes. nichts gutes mehr zutraut.

Das ifi die Schulnot. daß das Menfchentum nichts gilt. das felbfi etwas
fein und nach eignen Gefetzen fich entwickeln will.

Und die Zeit rückt immer ferner. da man lernen könnte. den Menfchen
als Menfchen zu achten und feine Seele zu fuchen. damit von da aus eine

Schule fich ihre Grundfätze holt und ihre Ziele fieckt. Sie wird. wenn
fie kommen follte. diefe Schule. ehe das Vaterland am geifiigen Siechtum
und Muskelfchwund feiner Bürger untergegangen ifi

.

fi
e wird Menfchentum

pflegen. kein Weltmenfchentum. fondern deutfches Menfchentum.

Oder es müßte fein. daß es keine völkifche Eigenart gibt. die fich aus fich

felbii entfaltet. Nun. dann wird fi
e

auch nicht mit Gewalt. nicht mit Zucht
und Drill gefchaffen werden.
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Eine Reife in der füdlichen Bafilicata
Von Martin Wackernagel

3

ein Maultier aus Turfi brachte mich noch. wie verakkordiert

war. bis zur nächf'ten Station meiner Route. nach Montal -

.J Z
-' bano; vor allem brachte es mich trockenen Fußes über den

- .* Strom Agri. delfen Gewälfer im Sommer etwa der Jfar
an Stärke entfprechen mögen. jedoch -wie das in diefer von der Zivilifation
noch kaum berührten Gegend das gewöhnliche ifi

- als vielverzweigtes
Gerinnfel größerer und kleinerer Arme. dazwifchen überall Sandbänke. Stein

ablagerungen. gefireckte kahle Infeln trocken liegen. fafi die ganze Talbreite
in Anfpruch nehmen. Bei reichlicherem Wafferzufluß im Winter pflegt

diefes weitgedehnte Flußbett völlig überfchwemmt zu fein; jetzt aber kamen

wir zu Fuß. da und dort über fchmale Wafferläufe fpringend bis über die

Mitte hindurch; fiießen dann aber plötzlich auf einen breiten und anfcheinend

ziemlich tiefen Flußarm.

Nun faß ic
h

auf. ließ die Zügel ganz locker. der Treiber fetzte fich

hinter mich auf die Krupe. und klopfte dem Tier ein paar tüchtige aufs Fell.
das auch fogleich tapfer in das Walfer hineinmarfchierte und fo rafch als

möglich. unter vielem Pufien und Schnauben. fiolpernd. oft beinahe aus

gleitend. dem jenfeitigen Ufer zufirebte.

Ich traute der Sache wenig und war auf ein plötzliches unfreiwilliges
Bad fchon ganz gefaßt; doch kamen wir fchließlich heil und trocken hinüber
und von da ohne weitere Fährniffe auf einem fieilen Saumpfad den Berg

hang hinan nach Montalbano. wo ich. da es Mittag war. mich direkt

nach der Locanda bringen ließ. Damit traf ic
h

es auch hier wieder über

Erwarten gut. Das Lokal freilich durchaus bäurifch-primitiv; ein einziger
großer Raum. delfen Ausfiattung im wefentlichen aus dem hochaufgetürmten

Ehebett. ein paar Truhen den Wänden nach und dem zugleich als Kochherd
dienenden Kamiit befiand; die Gefialt der Wirtin aber - fie faß bei meiner
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Ankunft mit ihrem Säugling befchäftigt. als einladendfies Wirtshausfchild

auf der Schwelle
-
ließ mich über diefeDürftigkeit wohl leicht hinwegfehen.

Mit freundlicher Gefälligkeit hatte fie fich ohne viel Worte fogleich daran

gemacht. mir eine kleine Mittagsmahlzeit zuzubereiten. während ic
h behaglich

müde in der Ecke faß und ihr mit Wohlgefallen zufah. Sie hatte fehr
wohlgeformte. fafi klaffifche Gefichtszüge. von reichem tieffchwarzem Haar

umrahmt. dazu fo merkwürdige. vornehm anmutvolle Bewegungen. daß fi
e

in ihrem ganzen Wefen recht wohl den hochklingenden Namen des Ortes:

Montalbano Ionio erläutern und illufirieren konnte. Noch immer befand

ich mich ja hier unter halb hellenifchen Nachkömmlingen. i
n der alten Kultur

zone von Großgriechenland.

Doch nun galt es. dem in Urkunden genannten hohenfiaufifchen Schloß

oder Turm. um delfentwillen ic
h

eigentlich in Montalbano war. nachzufpüren.

Durch Herumfragen auf der Straße hatte ich bald erfahren. daß aller

dings der Hügel am obern Ende des Örtchens noch den Namen „Cafiello"

trage. von einem folchen Bau aber an jener Stelle nicht das Mindefie
mehr zu fehen fei.

So war es mir denn fehr willkommen. gleich darauf einem Fuhrmann
aus Craco. meinem nächfien Reifeziel. zu begegnen. der im Laufe des Nach
mittags wieder nach Haufe zurückzukehren vorhatte und fich bereit fand.

mich famt meinem Gepäck auf feinem großen zweiräderigen „train0" dahin

mitzunehmen.

Ich hatte alfo eben noch Zeit. nach jenem „Cafiello" hinauszulaufen
und zu konfiatieren. daß allerdings an diefer dominierenden und wehrhaften

Stätte unbedingt die Burg einfi gefianden haben müffe. daß aber an den

kümmerlichen Gebäulichkeiten einer Gipsmühle oder dergleichen. die jetzt

diefen Platz okkupierten. nicht einmal das Steinmaterial des hohenfiaufifchen
Baues unter der dicken weißen Tünche mehr zu erkennen war. Ein halbes
Stündchen fpäter fuhr ic

h

fchon auf der Landfiraße um den Fuß diefes

Kafiellhügels herum. im gemächlichen Holpertrab meines primitiven Reife

vehikels in das breite Tal hinaus. Craco zu.
Ich hatte mir aus ein paar Getreidefäcken eine Art Sofa zurechtgerückt
und fah von da aus höchf'l behaglich zwifchen den langfam kreifenden

Speichen der zwei Meter hohen Räder hindurch in die grüne. baumreiche
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Gegend hinaus. die in der zitternd-heißen Luft des frühen Nachmittags

flimmerte.

Später gegen Abend aber gelangten wir in eine rechte italienifche Ideal
landfchaft mit weitgedehnten bräunlichen Grasflächen. niedrigen. ab und zu
felfig abgefcbrofften Hügelzügen. an deren Hängen etwa eine einfame Schaf
herde weidete; die ganze Szenerie. auch durch die pathetifche Beleuchtung

der fchon tief fiehenden Sonne. aufs lebhaftefie an die Stimmung der römi

fchen Campagna erinnernd.

An einem höher aufragenden Bergz'ug in der Ferne fieigt jezt mit einem

Male die auffallend wildgezackte Silhouette eines kleinen Städtchens hervor.
Der Fuhrmann nennt mir den Namen: Ferrandina vecchia. und
ein höchfi romantifch-pittoreskes Erinnerungsbild tritt mir vor die Augen.

Auf einer früheren Exkurfion. von einer Bahnfiation der Linie Potenza
Metapont aus hatte ic

h ja einmal diefes Ferrandina berührt. Auch dies ifi

eine längfi verlallene. mittelalterliche Ortfchaft. die aber in ihrer ganzen

Anlage mit äußeren und inneren Ringmauern. Türmen und Toren noch wohl

erkennbar. aber malerifch verfallen. mit Schlingpflanzen und Gefirüpp über

wachfen. als fiolz-melancholifche und unvergeßlich phantafiifche Erfcheinung

auf dem fchmalen Kamm eines rings fieil abfallenden Bergrückens thront;

die im Innern wegen der vielen dort nifienden Schlangen und der angeblich

überall unter der üppigen Vegetation verborgenen. eingefiürzten Kellergewölbe

feit langem von keinem Menfchen mehr betreten wird.

Erfi mit einbrechender Dämmerung nähern wir uns dem Ziel unfrer Fahrt.

Craco. zu dem fich die Straße in umfiändlichen Windungen hinaufzieht.
Ein feines. fehr reizvolles Bild: die kleine auf einer Seite fieil ins Tal ab
fallende Bergkuppe mit dem Häufchen Häufer drauf. die ein derber. fchwarzer

Turmkoloß fchirmend überragt; das ganze in dunklen. weichen Umrilfen von

einem blaß-goldenen Abendhimmel fich abhebend.

Ich fand den Turm bei näherer Betrachtung von refpektablem Alter und

wohlerhalten. mit kleinen. gotifch gefchlitzten Fenfiern in der unmäßig dicken

Mauer; die Tür etwa fechs Meter über dem Boden und nur mit einer
Leiter zugänglich. Der Befitzer. der fich. vielleicht nur diefem alten Feudalbau

zu Dank. Baron von Craco titulieren läßt. war leider mitfamt dem Schlülfel
gerade auf ein paar Tage nach Neapel verreifi.
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Wie mochte es nun in diefem winzigen Örtchen mit der Unterkunft für
diefe Nacht befiellt fein? Der Fuhrmann brachte mich in die einzige kleine

Schenke. wo in einem engen Kämmerchen zwei Betten. das heißt niedrige.

bäurifche Schragen zur Auswahl vorhanden waren. und empfahl mich ..als

feinen Freund" der Wirtin zu guter Behandlung. Sie brachte mir dann
auch gleich vom Familientifch einen Teller voll währfchafter Gemüfefuppe

. herüber. famt einem Laib Brot und einem Krüglein Wein. fo daß ic
h

mich

bald getröfiet und ganz erträglich untergebracht fand.

Allein während ic
h nun eben beim Elfen faß. trat plötzlich. fäbelraffelnd.

den Dreimafier auf dem Kopf. ein bärbeißiger maresciall0 der Karabinieri

herein und verlangte in barfchem Ton meine Papiere.

Auf fo was war ic
h nun wirklich nicht vorbereitet. Zum Glück fiel mir

wenigfiens mein perme880 zum Gratisbefuch der Mufeen ein. und wirklich.

das fchlichte Kärtchen machte dank dem Stempel des Unterrichtsminifiers

auf den guten Polizeichef von Craco dermaßen Eindruck. daß er fich augen

blicklich unter den höflichfien Entfchuldigungen zurückzog. Ich fetzte mich nun

zu den Wirtsleuten hinüber an den Herd und verfuchte ihre fchläfrige Unter

haltung etwas in Fluß zu bringen; doch ohne viel Erfolg. und ebenfo mußte ic
h

einen Spaziergang durch den Ort auf den beim Mangel jeglicher Beleuchtung

einfach ungangbaren. abfchüffigen und zerklüfteten Gäßchen als eine allzu

befchwerliche und gefährliche Unternehmung bald wieder aufgeben.

Andern Morgens photographierte ic
h

bei Sonnenaufgang von verfchiedenen

Standpunkten aus den alten Turm. dann aber zog ic
h

weiter. wieder per

Maultier. nach Stigliano. Ein fünffiündiger. ziemlich anfirengender Marfch

durch eine nicht fehr reizvolle. bergige und einfame Gegend.

Für Unterhaltung aber forgte mit unverdrolfener Munterkeit der junge

Maultiertreiber aus Craco. für den es erfichtlich ein freudiges Ereignis

bedeutete. wieder einmal den Kreishauptort befuchen zu können. Voller

Begeifierung verkündete er mir die Größe und Herrlichkeit von Stigliano.
das mehr als taufend Einwohner habe. und ein richtiges. großes municipi0

und eine Karabinierifiation mit einem Leutnant und Kaufläden für diefe und

jene Dinge u. f. w.

Die Sonne fiand inzwifchen fchon hoch und heiß am Himmel. und ic
h

begrüßte dankbar den Schatten eines lockeren Eichenwaldes. in den unfer



312 M. Wackernagel. Reife in der füdlichen Bafilirata

Weg hineinführte. Am jenfeitigen Ausgang lag dann auch fchon der grüne
Hügelzug vor uns. auf delfen Höhe. breit hingelagert. Stigli an o thront.
mit einem inmitten der niedrigen weißen Häufer fiattlich und würdevoll

emporgereckten grauen Turmhaupt. Durch eine platzartig breite. von ganz

niedern Häuschen umfchlolfene Einfahrtsfiraße betraten wir bald danach
den Ort. der nun allerdings nach dem finfiern Räubernefi Craco fich ganz
überrafchend manierlich und einladend präfentierte. fo lachend vergnügt in der

wohligheißen. blendenden Lichtfülle der letzten Vormittagsfiunden.

Als ganz befondere Sehenswürdigkeit hatte mir der Mulattiero unter

wegs mit verfchmitztem Augenzwinkern und Grinfen ein hier feit kurzem
eingerichtetes. kleines Haus gewilfer weltlicher Freuden angekündigt. das

vielleicht auch im Rahmen diefes weltentlegenen Bergfiädtchens nicht

ohne einen eigenartigen kulturhifiorifchen Reiz fein mochte. Er fchlug
nun auch vor. fogleich von der Locanda aus zufammen diefes Eta

blilfement zu befuchen; ic
h

aber vermochte mich im Moment zu einer folchen

Unternehmung nicht zu entfchließen. verfügte mich fiatt delfen nach dem

munieipia. um dort einige Auskünfte über die Altertümer des Ortes zu
gewinnen. und ließ meinen lebenslufiigen Cracefer kopffchüttelnd feines Weges

ziehen.

In einem am Stadtausgang gelegenen ehemaligen Klofier fand ich. um
den prachtvoll verwilderten Kreuzganggarten herum. die Bureaux der Ge

meindeverwaltung infialliert; ic
h wurde fogleich vom segretaria e0munale

refpektvollfi empfangen. mit einem Exemplar der auf fiädtifche Kofien ge

druckten Gefchichte von Stigliano befchenkt. und fodann zu dem Verfaller

diefes Werkes. als dem kompetentefien Cicerone am Orte hinübergeleitet.

Es ifi dies der Verwalter der in der Umgegend liegenden Wälder des Fürfien
Colonna. der als folcher einen fiattlichen alten pal-12.20 bewohnt. wo wir

ihn in der großen Amtsfiube mit ein paar Holzhändlern verhandelnd an

trafen.

Die ließ er nun. in freudiger überrafchung über meinen Befuch kurzweg

fiehen und führte mich mit verbindlichfiem Lächeln in ein anfioßendes kleines

Gemach hinüber; das rechte Studierzimmer des altmodifchen kleinen Provinz
gelehrten. vollgefiopft mitBüchern und Papieren und einem ganzen Mufeum
von hifiorifchen und naturwifienfchaftlimen Kuriofitäten.
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Aus einem Winkel holte er eine verfiaubte Vermouthflafche hervor- fchenkte
ein und verwickelte fich fogleich in einen weitfchweifigen Vortrag über die

Gefchichte und die Altertümer von Stigliano; zum Schluß aber verab
redeten wir. da es fchon fpät geworden war. für den Nachmittag eine

gemeinfame Befichtigung der Kafiellruine.
Die heißen Stunden verbrachte ic

h in der Locanda, die hier von der Frau
des Arztes geführt wird- und mir darum nach meinen zuletzt gewonnenen

Maßfiäben geradezu komfortabel vorkam. In der großen. hellen Küche fitzend,
vol-trefflich unterhalten von den Gefprächen der behäbigen Wirtin und einer
ganzen lufiigen Menagerie von Hühnern. Tauben. Katzen. jungen Hunden,

hielt ic
h mein Mittageli'en und nachher in einer erfiaunlich fauberen Schlaf

fiube eine kurze Siefia.
Der Befuch des Kafiells am Nachmittag bot außer der weitreichenden.

herrlichen Rundficht von der Spitze der Turmruine aus nichts fonderlich
Vemerkenswertes; dafür fand fich dann im Städtchen herum noch manches

hübfche altertümliche Gebäude und in der Hauptkirche ein höchfi prunkvoller

Altaraufbau mit vielen buntbemalten Tonfiguren in einer drolligen, derben

Bauernrenailfance. Ganz vergeblich aber fuchte ich nach irgendwelchen

Spuren aus der Zeit des in Stigliano geborenen hohenfiaufifchen Hof
bildhauers Melis- delfen Signatur: W[Z[.lZ l)l-: Z'l'[Z[.[.Wdl() bil[?
k[ZCl'[' auf einem der prächtigen. großen Kapitäle in der Eingangshalle des

alten Hafenkafiells von Bari prangt.
Beim Abendelfen lernte ic

h

endlich auch meinen Wird den cl0tt0re kennen
der eben auf feinem müden. alten Klepper von einer großen Konfultations
tour zurückgekehrt war, ein vortreffliches Exemplar von gemütlich grobem

Landarzt alten Stiles. unter feiner Beihilfe mietete ic
h mir noch am Abend

ein gutes Reittier. auf dem ich dann in der Frühe des nächfien Morgens

aufbraäx um rechtzeitig in Gorgoglione den dort Nachmittags abfahrenden
Pofiwagen zu erreichen.

(Willi folgt)

WOW

2'
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Farbenphotographie

Von l)r. Gufiav Eichhorn (Zürich)

ie Drucktechnik wendet für Herfiellung ihrer ausgezeichneten

.. . farbigen Bilder die fogenannte ..fubtraktive Synthefe" an.

. z Diefer Methode. die aber nur in lofem Zufammenhang mit
' ' N der eigentlichen Farbenphotographie fieht. liegt die phyfikalifche

Tatfache zugrunde. daß fich alle Farben der Natur aus drei Grundfarben:

Blau. Grün (oder Gelb) und Rot mehr oder weniger naturgetreu kompo
nieren laffen. das heißt wir bedürfen dazu alfo nicht aller fieben Spektral

farben : Rot.Orange. Gelb. Grün. Blau. Indigo. Violett. Die Zerlegung
auf photographifchem Wege gefchieht bekanntlich in der Weife. daß man

von einem farbigen Objekt durch palfend gefärbte Scheiben hindurch drei

Aufnahmen macht. wodurch man die gelb-grünen. roten und blauen Anteile

der Naturfarben getrennt erhält. Durch Vereinigung der drei einfarbigen

Teilbilder beziehungsweife durch übereinanderlagern von drei durch Körper

farben gebildeten Schichten wird fynthetifch das Abbild in den Naturfarben

aufgebaut. Subtraktiv heißt die Methode. weil durch die einzelnen Scheiben

(Filter) vom weißen Licht immer die Befiandteile weggenommen werden. die

fie nicht durchlaffen. das heißt es kommt nur der Refi vom weißen Licht zur
Wirkung. welcher nach Abzug aller von irgendeinem Filter abforbierten
Wellenlängen des Lichts noch übrig bleibt. Wo Gelb von Blau und Rot
überdeckt wird. wird alles Licht ..fubtrahiert" und man erhält Schwarz.
dagegen erblickt man Weiß da. wo keinerlei Farbe den Papieruntergrund
überdeckt. -
Im Gegenfatz dazu fieht die „additive Synthefe". bei der die Mifchung
farbiger Lichtfirahlen auf rein optifchem Wege erfi im Auge des Befchauers
erfolgt; additiv heißt diefe Methode. weil hier die Summe der durch drei

Reproduktionsfilter hindurchgelaffenen Lichtarten zur Wirkung kommt. Man

fiützt fich hier auf die Tatfache. daß man mit drei Lichtarten. die man in den
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verfcbiedenfien Verhältniffen mifiht. fämtliche überhaupt moglichen Licht
eindrücke beziehungsweife Farbenempfindungen erzeugen kann. Hieraus reful
tierte dieYoung-HelmholtzfÖeHypothefe von derFarbenempfindlichkeit unfres
Auges. Von drei im Innern des Auges benachbart liegenden Nervenzellen
foll eine für Rot. eine für Grün und eine für Blau empfindlich fein. Wird
nun eine Zelle zum Beifpiel Grün erregt. fo erhält man einen Grüneindruck.
bei gleichzeitiger Erregung von zwei Zellen den entfprechenden Mifchfarben
eindruck. Durch verfchieden fiarke Reizung der einzelnen Zellen können die

zartefien Nuancen hervorgerufen werden. Gleichzeitige und gleichfiarke Reizung

aller drei Nervenzellen erzeugt den Eindruck des „Weiß"; im Ruhezufiand
herrfcht „Schwarz Diefe Hypothefe wird jetzt von der modernen phyfio

logifchen Optik für äußerfi zweifelhaft gehalten. aber die vorerwcjhnte Tat

fache bleibt doch befiehen. fo daß alfo die eigentliche Grundlage für diefe
„Dreifarbenphotographie". wie man diefe additive Methode gewöhnlich

nennt. unerfchi'ittert bleibt. Man operiert alfo mit drei Strahlenarten. deren
optifche Mifchung „Weiß“ ergibt. und verfährt nun einfach fo

.

daß man

durch drei in diefen Strahlenarten gefärbte Farbenfilter hindurch drei Negative

und von diefen drei Diapojitive in der gewöhnlichen Schwarz-Weiß-Färbung

herfiellt. Dann projiziert man diefe Diapofitjve. jedes bedeckt mit der zu
gehörigen farbigen Glasfcheibe auf einen weißen Schirm und zwar derart.

daß dafelbfi die Teilbilder genau zur Deckung gebracht werden. Additiv

erhält man auf diefe Weife ein prachtvolles naturgetreues Bild des farbigen
Objekts mit allen Mifchfarbentönen. darunter natürlich auch reines Weiß.
Um die Ausbildung diefer Methode hat fich befonders Profelfor Miethe
(Berlin) hervorragende Verdienfie erworben *).

So interelfant diefe Methode il'
t und fo farbenprächtige Sujets fi
e liefert.

fo mußte fie doch für die eigentliche praktifche Anwendung ohne Bedeutung

bleiben. denn diefe zielt dahin. durch eine einmalige Aufnahme eine Photo
graphie in Naturfarben zu erhalten. Den erfien Schritt zur Löfung diefes

*) Aus der Literatur fei hervorgehoben: Donath: Die Grundlagen der
Farbenphotographie. - Byk: (Phyfikalifche Zeitfehrift .Heft 23. 1909) Neuere
Fortfchritte in der Farbenphotographie. - A. Miethe: Dreifarbenphotographie
nach der Natur. 2. Auflage. ferner: Die modernen Probleme der Farben
photographie (Technifche Rundfchau Nr. 16. 1910).
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Problems tat in genialer Weife der franzöfifche Phyfiker Profelfor Lipp
mann durch Benützung fogenannter ..fiehender Lichtwellen". Gabriel
L ippmann benützte im Iahre 1891 zur Erzeugung folcher ..Interferenz
photographien" einen Queckfilberfpiegel. mit dem er die durchfichtige licht

empfindliche Schicht in Berührung brachte. Der von dem farbigen Objekt

kommende Lichtflrahl dringt durch die empfindliche Schicht hindurch. wird vom

Queckfilberfpiegel in fich felbfi reflektiert und bildet nun innerhalb der Schicht

die zuerfi von Otto Wiener im Iahre 1888 entdeckten fiehenden Licht
wellen. Die nachfolgende Entwicklung der fo belichteten Schicht fcheidet
nun nur an den Schwingungsbäuchen (das heißt ganz plaufibler Weife nur

an den Stellen. wo lebhafte Bewegung herrfcht. nicht an den Knotenpunkten.

wo keine optifche Aktivität möglich ifi) Silber aus. fo daß fchließlich die

Schicht ihrer Dicke nach parallel der Oberfläche von dünnen Lamellen durch

fetzt wird. deren Abfiand voneinander gleich der halben Wellenlänge des

jeweils wirkfam gewefenen Lichtes ifi
.

Nach der Theorie der Farben dünner

Blättchen wird nun von einer fo befchaffenen Schicht nur folches Licht

reflektiert. delfen halbe Wellenlänge gleich dem Abfiand folcher Lamellen if't.

das heißt man erblickt bei richtiger Betrachtung in der Aufficht oder bei

Projektion in auffallendem Licht das Bild in den natürlichen Farben. Diefe
Methode ifi neuerdings von H. Lehmann in den Zeißwerken in befondrer

Weife entwickelt worden. uud die Bilder. welche ic
h

durch die Güte von

Doktor Lehmann*) in meinen populär-wilfenfchaftlichen Vorträgen in der

Projektion zeigen konnte. löfien allgemeine Bewunderung aus; bei diefen

Bildern war durch eine aufgekittete Glasplatte die Oberflächenreflexion
beziehungsweife ihre Interferenz mit der farbigen Tiefenwelle befeitigt. Diefes

Verfahren ifi natürlich fehr delikat und hat in erfier Linie wilfenfchaftliches

Interelfe.

Einen neuen Gedanken in diefes interelfante Arbeitsgebiet brachte Ioly
durch fein farbiges Linienrafier; er überzog eine Glasplatte abwechfelnd mit

feinen durchfichtigen roten. grünen und blauen Linien. von denen etwa zehn

*) Es fei befonders verwiefen auf: H. Lehmann: Interferenzphotographie
mit fef'tem Metallfpiegel (Verhandlungen der Phyfikalifchen Gefellfchaft x1. Iahr
gang 1909 Nummer 20). - H. Lehmann: Die Praxis der Interferenz
photographie (Pbotographifche Rundfchau Heft 11. 1909).
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auf die Breite eines Millimeters gehen. Im Prinzip hiermit identifch ifi
das von der Firma M. [.umiere et ses file (Lyon) in fo ingeniöfer
Weife ausgebildete Verfahren der Autochromplatten. Auch die Methode
von Lumiire beruht auf der Verwendung eines Rafiers. jedoch nicht eines

Liiiienrafiers fondern eines Punktrafiers. Die Platte wird mit außerordent

lich feinen Stärkekörnchen bedeckt. die in den drei Farben Rot. Grün.
und Blauviolett gefärbt und forgfältig gemifcht find. Das Fabrikations
verfahren der Platten ifi äußerfi umfiändlich und prekär. Die Stärke

körnchen. von denen etwa achttaufend auf den Quadratmillimeter gehen.

mülfen erfi in möglichfi gleicher Größe fortiert und in lichtechten. von den

nachfolgenden Bädern nicht angreifbaren Farben gefärbt werden. Dann
werden die lichten Zwifchenräume zwifchen den Körnchen mit Kohlenfiaub

(Ruß) ausgefüllt. und die ganze Oberfläche wird fchließlich gepreßt. um ein
möglichfi gleichförmiges Rafier zu erhalten. Solche Rafierplatten werden

mit einer fehr feinkörnigen. panchromatifchen (das heißt für alle Farben
empfindlichen) Bromfilbcremulfion überzogen. Auf dem Negativ findet jetzt
eine feine punktförmige Färbenausfonderung fiatt. und der endliche Effekt

ifi der. daß wir beim Hitcdurchfehen durch eine farbige Platte infolge der

additiven Tätigkeit unferes Auges das Naturfarbenbild erblicken. Es ifi
nun leicht einzufehen. daß diefe fertige Platte nicht durch das gewöhnliche

photographifche Verfahren erhalten werden kann. Ifi zum Beifpiel ein
roter Lichteindruck wirkfam. fo paffiert derfelbe nur die roten Körnchen und

verändert alfo auch nur das hinter diefem Körnchen liegende Bromfilber.

während diefes an den Stellen der grünen und blauen Körnchen unverändert

bleibt und im Fixierbad herausgelöfi würde. Man erhielte alfo für Rot im
gewöhnlichen photographifcher. Verfahren hinter den roten Körnchen un

durchfichtige (gefchwärzte). dagegen hinter den andersfarbigen Körnchen

durchfichtige Stellen der Glasplatte. Entfprechend verhält es fich natürlich
mit allen Farben. und bei der Durchficht würde man anfiatt der wirklichen

Farben des Objektes die Kompleinentärfarben erblicken. Es ifi ja auch ohne
weiteres klar. daß ein Negativ in Farben ein Bild in den Komplementär
farben fein muß. Man muß alfo das Bild „umkehren". Ehe wir darauf
eingehen. fe

i

folgendes bemerkt. Zunächfi hat die Aufnahme unter Vor
fcdaltung einer die übermäßige Wirkung der blauen und violetten Strahlen

Zi.
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abdämpfenden „Gelbfcheibe" zu gehen. Da ferner natürlich das Licht erfi
das Rafier paffieren muß. fo ifi die Autochromplatte umgekehrt wie fonfi,

das heißt mit der Glasfeite dem Objektiv zugewandt. in die Kaffette ein

zulegen. Will man Korrektionen bei der Einfiellung vermeiden. fo muß
natürlich auch die Mattfcheibe umgekehrt wie fonfi eingefetzt fein. Da die

Platten „panchromatifch" find. fo follte am befien in der Dunkelkammer

in vollkommener Dunkelheit. zum wenigfien aber nur bei tiefdunkelrotem

Licht operiert werden. Schließlich ifi die richtige Expofition fehr wichtig

weshalb man fich nicht auf das Gefühl für die vorhandene Helligkeit ver

lalfen. fondern einen Expofitionsmelfer. zum Beifpiel Wynnes „Infallible"

benützen follte.
- Die Dauer der nachfolgenden Entwicklung in dem jetzt

gebräuchljchfien Metochinonentwickler ifi genau zweineinhalb Minuten (mit

einer Sanduhr zu kontrollieren). wenn die Expofition eine richtige war, und
wenn die Temperatur des Bades fünfzehn bis fechzehn Grad (alle Bäder
und Wafchwafl'er follten diefe Temperatur haben) beträgt. Hierauf wird
die Platte oberflächlich unter einem Wafferfirahl abgefpült und dann in
das „Umkehrungsbad" gebracht. Letzteres ifi eine angefäuerte Löfung von

Kaliumpermanganat. die alles metallifche Silber. das fich gebildet hat. auf

löfi. jedoch das Bromfilber unverändert läßt. Die Platte. die undurch
fichtig war. klärt fich. und die Farben werden in der Durchficht nach und

nach fichtbar. Nach Ablauf von drei bis vier Minuten, wenn das Bild
vollfiändig hell und durchfichtig geworden, wäfcht man es etwa dreißig

Sekunden in fließendem Waffer ab. Ietzt fiehen wir aber noch vor der

Aufgabe. die bisher weißen Bromfilberfiellen zu fchwärzen; zu dem Zwecke
entwickeln wir die Platte nochmals in dem erfien Entwickler und zwar
natürlich jetzt bei hellem Tageslicht. Dann wird fchließlich die fertige Platte
gründlich gewafchen und getrocknet. Die beifpielsweife durch die roten

Strahlen hinter den roten Kornchen urfprünglich veränderten Bromfilber
fiellen find jetzt glasklar geworden, während die Bromfilberfiellen hinter den

andersfarbigen Körnchen durch die zweite Entwicklung bei hellem Tages

licht gefchwärzt wurden. Beim Hindurchfehen durch die fertige Platte er
blickt man alfo jetzt tatfächlich nur die dem Rot des Objektes entfprechenden
roten Körnchen. Ebenfo if
'l es felbfiredend bei anderen Farben. und unfer

Auge beforgt die Mifchung aller Eindrücke. um in unferer Vorfiellung ein



l)r. Gufiav Eichhorn. Farbenphotographie 319

naturfarbenprächtiges Bild zu erzeugen. das alle Mifchfarben und natürlich
auch reines Weiß enthält. letzteres da. wo die drei Grundfarben der Filter

fchicht zufammenwirken. Erfcheint das farbige Bild infolge zu fiarker pri
märer Belichtung und dadurch bewirkter Verminderung des zurückbleibenden

Bromfilbers zu fäjwach in den Farben. fo muß das aus letzterem erzeugte

Silberkorn verfiärkt werden. Im ganzen fchrieb die Firma Lumiere

urfprünglich fieben Bäder vor; wenn man aber alle vorerwähnten ?Vor
fchriften befolgt hat. fo genügen die angegebenen zwei Bäder. Es empfiehlt

fich aber immerhin die hierauf bezügliche Literatur*) zu fiudieren. Hinter
dem Lumierefchen Verfahren fiehen andere Methoden. zum Beifpiel von
Warner-Powry (nach Ioly). von l)uc0s ile l-laur0n (Omnicolor
platten) und neuerdings von (Juillemin0t (Dioptichromes). wegen ihrer
relativ groben Filterbildung weit zurück.

In feinem berühmten Vortrage .. Optifches über Malerei" kommt H e l m -
holtz auch zu dem Schluß. daß ..die große künfilerifche Wirkfamkeit guter
Gemälde zeigt. wie der Hauptnachdruck in der Nachahmung auf die Ab
fiufung der Helligkeitsunterfchiede fällt". Will man nicht. daß
die Helligkeitsfiufen bei den Autochromplatten wefentlich verfchoben werden.

und das Bild nicht mehr richtig erfcheint. fo muß man die Autochrom
platten bei der Betrachtung gegen den hellen Himmel halten und alles feit

liche Licht gut abblenden. Bei der Projektion ii
i

eine intenfive Lichtquelle

(Gleichfirombogenlicht von einigen taufend Kerzenfiärken) zu verwenden. und

vorteilhaft auch nicht ein gewöhnlicher Projektionsfchirm. fondern ein folcher
mit metallifcher Oberfläche. wie fi

e in den Zeiß-Werken nach den Angaben

von Doktor Lehmann hergefiellt werden.

*) 4.1.1nnie1e et 888 iil8: (.a pliotograpltic cle8 coulcura ct lc8 plaquea
aut0cl1r0rnc8. - bwticc 8il'' l'ernploi c108 plaque8 aut0cl1r0r11e8. - Anweifung
über die Behandlung von Autochromplatten. - Lcproclucti0n (natürlich auf
Autochromplatten) par contact cla8 cltromotz-pea 0dtenu8 zur plaqucä aut0

cl1r0111c8. - Profeffor Barbieri (Zürich): Einige Erfahrungen beim Arbeiten
mit plaque8 aut0cl1r01ne3 von Lumiere. - E. König: Die Autochromphoto
graphie und die verwandten Dreifarbenrafiierverfahren. - A. Freiherr von
Hübl: Die Theorie und Praxis der Farbenphotographie mit Autochromplatten

(Heft 60 der Enzyklopädie der Photographie).
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Natürlich löfen auch die Autochromplatten nicht das Problem der Photo
graphie in natürlichen Farben*). denn was fie erblicken. find ja nur die

Farben und Mifchfarben der fertigen Stärkekörnchen. aber es ifi doch

geradezu verblüffend. welche wunderbaren Gemälde und fiimmungsvollen

Motive man mit den Autochromplatten befonders in der Projektion. mehr

noch 'aber bei der Betrachtung fiereofkopifcher Aufnahmen. hervorzaubern
kann.

Rundfchau

Der Präfident (von Brafilien
bereifi Deutfchland

"Es if
t

leicht zu bemerken. daß diefes

Brafilien in einem innerlich fich klärenden
Auffchwung begriffen ift. daß es frei
von fich felber zu werden trachtet. um
der großen Rolle gerecht zu werden.
zu der es die Natur der Menfchheit
befiimmt hat. Bis dahin hat es uns
vor allem dadurch gefeffelt. daß es ohne
jede andre Vorausfeßung. als brutale.
auf den Tag gerechnete Ausbeuteluft
entfianden ifi und funktioniert. Die
Europäer kamen hin und nahmen es

einfach. Die Urbevölkerung wurde auf
gerieben; was blieb. mifchte fich ohne
Widerfiand auf oder lebt. ohne eine
Rolle u fpielen. heute unerreichbar in
den Wäldern. zu denen noch kein Forfcher
gelangte. Es wurde fofort eine reich
fchenkende europäifche Kolonie. in der
Spekulation und Wunfch nach Geld

beraufcht umhertaumeln.
Die germanifchen und angelfächfifchen
Völker (faft könnte man fagen: natür

lich) richteten dort' rafch ihre Akkumu

latoren auf. und Ströme mit ungeheuren

wirtfchaftlichen Kräften gefüllt. gehen
nun zwifchen Deutfchland. England und
Amerika hin und her. binden diefe

er Marfchall Hermes da Fon
feca. der neue Präfident
Brafiliens. hat gerade mit
vielSympathiekundgebungen

Deutfchland durchreift. Das find wir
von dort her wenig gewöhnt. find auch
nicht Sympathie dorthin fuchen ge
gangen. fondern Produkte. Geld. Macht
und Raum und Leben für überquellende
Bevölkerung. Die Deutfchen. die drüben
den Einheimifchen die Verantwortung
und die Arbeit um die Dinge abge
nommen haben. zu denen die Not
wendigkeiten des Weltverbrauchs. die
bezwingenden Forderungen des Welt
handels und -verkehrs die Brafilianer
zwang. haben drüben nie mit etwas

andrem. wie mit Feindfeligkeit und
dummem Widerfiand zu tun gehabt.
Aber die offne Sympathie eines Mannes
von der Kraft der Perfönlichkeit wie
da Fonfeca mag nicht nur die Gewähr
einer Revifion der Anfchauungen über
Deutfche geben. fondern auch wie ein

Gutmachenwollen ausfehen.

*) Vergleiche hierüber den Vortrag auf der Verfammlung Deutfcher Natur

forfcher und Arzte in Köln. September 1908. von Profeffor O. Wiener.
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Länder mit untrennbaren Adern an

einander. in denen das Blut des Welt
verkehrs heiß und dampfend. fruchtbar
und mit hinreißender Gewalt im Kreis

ftürzt.
Diefe Kraft. in Zahlen ausgedrüikt.
fieht folgendermaßen aus: Brafilien
importiert jährlich aus England für
150 Millionen Mark. aus Deutfchland
für 77 Millionen. aus den Vereinigten
Staaten für 63 Millionenh aus den
englifcben Kolonien für 12 Millionen
Mark. In demfelben Zeitraum führt
es aus: an Amerika für 215 Millionen
an Deutfchland für 115 Millionen. an
England für 107 Millionen Mark. Gegen
diefe Zahlen. die für das Iahr i907
gelten und der Statiftik eines brafi
lianifchen Buches entnommen find. fieht

Frankreich mit nur 43 Millionen Mark
Einfuhr nach Brafilien und 89 Millionen
Mark Ausfuhr.
Aber Brafilien hat nicht nur Zahlen.
1808 kam der portugiefifehe König
Iohann l/l auf der Flucht vor Na
poleon nach Rio de Ianeiro und
brachte dorthin die Sammlung von
Büchern. Kunftwerken und Karten mit.
die fein Großvater Iofeph l gefammelt
hatte. Als königliche Bibliothek wurde
fie im Karmeliterklofier in Rio inftalliert.
Es waren einige taufend Bände. und
es if

t

erwähnenswert. daß darunter ein
Exemplar des. „großen Welttheaters“
war. einer koftbaren Sammlung von
Stichen. zum Teil Buntdrucken. unter
denen fich Blätter von Dürer. Guer
cino. Marco Antonio und fo weiter

befanden. Als 1821 Iohann &il wieder
floh. diesmal vor feinen brafiliani-fchen
Untertanen. hatte er es eiliger als 1808
vor Napoleon und ließ Bibliothek und
Kunfiwerke zurück. Die Blätter des
einzigartigen „großen Welttheaters"
find. was wenig bekannt zu fein fcbeint.
noch heute in der Bibliothek- die bald

zur Nationalbibliothek erhoben und vor

kurzem zu ihrem hundertjährigen Be

Märt. .bett is

ftehen in ein neues Gebäude aus Stahl
und Stein überführt wurde. Wer Rio
de Ianeiro kennt- es [teht dort zu Beginn
det-AvenidaCentralgegenüberderNach
ahmung der parifer Oper. DieBibliothek
foll heute aus etwa 250000 Werken
befiehen.

Iüngft las ich eine Statifiik über
dieWirkun der Bibliothek. Sie l'tammt
aus einer fgranzöfifchen Quelle und ent

hielt unter anderm folgende Angaben-

daß in einem Monat des letzten Iahres
unter den ausgeliehenen Werken neben

2500m der Heimatfprache gefchriebenen
t0 deutfche. 33 englifche und ameri
kanifche und 1093 franzöfifche waren.

Bringt man diefe Regiftrierung des
geiftigen Lebens zufammen mit der

Statiftik e des wirtfchaftlichen
- in

welcher ubermaeht zeigt fieh.dann die

gallifche Kultur gegen die ubermacht
der germanifchen Völker! Das Ver
hältnis wird noch verfchärft durch die

Zahl der fremden Infafi'en. die für
Franzofen nur 10000. für Deutfche
aber 250000 beträgt. zu denen noch
etwa 60000 im Lauf der letzten achtzig
Iahre eingewanderte Ofier-reicher kom
men. 1093 gegen 33 und l9. Welche
Minderheit für das Volk der Dichter
und Denker!
Nun if
t

freilich Brafilien. in feiner
Stammbevölkerung wenigfiens. latei

nifcher Abkunft und für die meifien
germanifchen Einwanderer eben nur

-Kolonie. und nicht einmal das. fondern

bloß das Produzierungsland für Welt
handelsprodukte. Ein bekannter brafilia
nifeher Publizifi fchrieb kürzlich in einer
Auseinanderfeßung über das Verhältnis
des geiftigen Brafiliens zur franzöfifchen
Kultur:
„Wir Lateiner find. was die Gaben
des Geifies und die Eigenfchaften des
Körpers anbelangt. gleichmäßig gut
begabt. unfere Intelligenz if

t

lebhaft.

fchmiegfam. manchmal voll großen Flugs.
aber fie bewahrt fich immer einen Grund

5
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von fehr reellem praktifchen Sinn. Unfre
Einbildungskraft if

t feurig. ritterlich.
Unfer Mut ift verf'tärkt durch eine Aus
dauer Ermüdungen zu ertragen und

durch eine Mäßigkeit. die den Angel
fachfen und Germanen fremd find.“
Nun damit zeigte er nicht gerade ein
fehr fcharfes Unterfcheidungsvermögen

für Raf'feneigenarten. Denn die Tugen
den. die er dort feiner Raffe anpreif't.
werden fonfi zum größten Teil mit
Vorliebe den Germanen zugerechnet.

Er wird vor allem aber bei den
Franzofen auf Widerftand fioßen. Denn
es gibt keine größeren Unterfchiede.
fowohl in der Individualität. als im
gefellfchaftlichen Zufammenleben als

Brafilianer und Franzofen. Der Fran
zofe. der ewig betriebfam nach einer
praktifchen Befchäftigung ausgeht. mit
einer praktifchen Intellegenz begabt
ifi. eine ruhige. leicht entzündbare
Lebensfreudigkeit hat. fparfam und
mit Maßen genießerifch ifi. der Typus:
Bürger. Und dagegen der Brafilianer.
deffen Intelligenz flackernd nach außen
dringen muß. der ganz Gebärde fein

will. alfo fchöner Geftus und Dekor (des
halb findet man foviel Politiker in dem

Land). fonfi aber fafi indolent die tüch
tigen Gefchäfte des Alltags an fich
vorübergehn läßt. um ein wenig von
fchönen Dingen träumend unter Palmen
zu liegen oder fiegreich durch dieStraßen
zu luftwandeln.
Und darin liegt die Pfychologie diefer
Gefellfchaft: fi

e

if
't

noch nicht eigentlich

fähig zu irgendetwas Selbftändigem.
Sie hat fich zu einer Nation zufammen
gefunden. man weiß nicht recht. wie.
und das Land hätte vielleicht eine
Kolonie bleiben müffen. Dann wäre fein
mit unerhörten Reichtümern gefegneter
SchoßdiewundertätigeOuellegeworden.
die der Welt gefloffen wäre. wie der un
verfiegbare Brunnen einer gütigen Fee.
Bedenkt man. wie fich das Land unbe

wußt des Zweckcs und des Zieles. un

ruhig und erhißt entwickelt hat. zu feinem
unvermutet gebildeten Gemeinwefen. ge

hätfchelt von den Leuten. die ihr Geld
dorthin fuchen gehen; ferner das Be
dürfnis feiner eingebornen Bürger nach
Schönheit. nach ritterlichen Geften. nach
edlen Bewegungen. kurz nach Kultur.die
es aus eigner Kraft noch nicht haben
kann und fich deshalb durch Import
zu verfchaffen fucht

- fo verfieht man.
daß das Zufammenkommen der fremden

Raffen mit Brafilien wie Scheidewaffer
auf das moderne Leben dort wirkt. Es
zerfezzt es in: Geld und Geift. weif't
den jungen. muskulös wachfenden
germanifchen Nationen ihren Platz auf
Kontor und Schiffen. dem gepflegten
Gallien den feinigen in den fchönen
Wandelgängen der Geifter an.
Es fieht in der Tat fo aus. als
ließen fich die Brafilianer die Deutfchen.
Engländer und Amerikaner ins Land
kommen wie Spezialifien. um die Schäße
zu heben. damit fi

e felber daneben

gleichermaßen als Luxusexiftenzen fran
zöfifche Romane lefen und fich i

n flacker

haften Feuern die Mifchlingstempera
mente zu politifchen unfruchtbaren

Aktionenentzündenkönnen.umdanndiefe

in fchönen Gebärden. wie Raketen. die

fi
e fo fehr lieben. vor den Leuten auf.
flammen laffen. Sie nüßen auch in
der denkbar unrationellfien Weife ihre
fchön gemachten Kleider. indem fi

e in
fchwerenfchwarzenStoffen.mitZylinder
hüten den Kopf befchwert. unter dreißig
Grad Hitze in Rio de Ianeiro durch
die Straßen fpazieren gehen. Auch die
Männer lieben es. fich mit Schmuck zu
behängen. fich mit Edelf'teinen zu be

f'tecken und mit füßen Parfüms zu
tränken. Kommt man an einem der

feltenen. feltenen Buchläden vorbei. fo

fieht man feine Schaufenf'ter mit fran
zöfifchen Romanen vollgefchwemmt. und

in den „Bonds“ und Eifenbahnen und
auf Schiffen herrfchen die gelben Ein
bände aus Paris. Der Geift Frank
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reichs. der wunderbare. reine. immer
**eu begeifiernde Geifi diefes fchönfien
Landes der Erde. wird hier fo miß
verfianden. daß bis jetzt fchon zwei
Städte. Rio und Skfo Paulo. ihre großen
Theater als verkleinerten Abklatfch von
Garniers parifer Oper gebaut haben.
und daß allerorten die berühmten Villen

Frankreichs in Nachahmungen in eine
"
Luft und eine Landfchaft gefezzt werden.

die das Komifche diefer Mode zum
Argerlichen fieigern.
Aber diefe Erfcheinungen findet man
natürlich nur in der fogenannten guten
Gefellfchaft. und auch dort erheben fich
kräftige und edle Männer hoch heraus.
Der größte Teil der Bevölkerung aber
bewegt fich in derart mindern Ver

hältniffen. daß man ihn. der aus allen

Farbenfchattierungen von gelb zu fchwarz
gemifcht ifi. kaum als Gefellfchaft rechnen
kann. Es ift eine Horde. die in den Tag
hinein lebt und arbeitet und faulenzt. wie
es ihnen gerade zu Willen ifi. primitiv.
wie Wilde. dem Bauch gehorchend.
Vor allem jedoch bleibt eben als
letzter Eindruck diefes Landes der. daß
das Brafilien des Geilies. wenn man
die Tätigkeit eines Landes folgender
weife verbildlichen kann. von der wilden

Kadenz. in der das Leben des Welt
verkehrs hier das Geld aufwirbeln läßt.
grell überfchrien - vom fiegreichen
Klang der angelfächfifchen Eroberer
überbrüllt wird.

Norbert Iacques

Siebenbürgifche Erzählungen

s ifi nicht zu verkennen. daß
die Romanfchriftfieller. welche
die gegenwärtigen gefellfchaft

lichen .Klaffengegenfäße behan
deln. in Ofieuropa einen günfiigeren
Boden finden. Im Often find die
Menfchen viel weniger „von Natur
aus gleich“; denn im Often trifft der

Klaffengegenfaß häufig mit einem noch

ltärkeren. auch konfeffionell befiimmten
ethnographifchen Gegenfaß zu

fammen. Für den Often fällt damit
die ganze Peinlichkeit. foziale .Herrfchaft
und llnterworfenheit auszuüben oder

zu ertragen. fort. die Volksgenoffen
gegenüber Volksgenoffen empfinden. Die

foziale Ungleichheit rechtfertigt fich
nicht nur. fi

e ergibt fich auch mit ge

rechter Natürlichkeit aus der ethno
graphifchen. Darum hat uns Traugott
TammsRoman aus dem fiebenbürgifchen
Volksleben „Auf Wache und Pol'ten"
foviel Neues auch als Gefellfchafts
roman zu bieten. fofehr diefes wunder

volle Buch auch als Rafi'enroman ge
dacht if'r. Wahrlich. von diefem fo

deutfchfühlenden und doch fo furchtbar
fireng urteilenden Schilderer der fiehen
bürger Sachfen könnte die üppig auf
fchießende. mit fehr viel braver Tendenz
und fehr wenig wahrer Kunfi gedüngte
preußifche Ofimarkendichtung lernen.
Waffen in ihrer Befonderheit und Eigen
art zu verfiehen. zu fchildern. künfi
lerifch zu würdigen!

Freilich bietet ein derartiger Völker

fchaftenroman andrerfeits auch eine

große Schwierigkeit. Die Gefpräche
erfolgen im Leben in verfchiedenen
Sprachen. werden aber im Roman in
einer einzigen wiedergegeben. Es er
fordert große Sorgfalt des Dichters.
die Folgerungen aus diefer Schwierig
keit zu ziehen. klar zu machen und felbfi
immer zu beachten. wer von feinen

Gefialten dem mitgeteilten Gefpräch
folgen kann oder konnte. Aber es er
gibt fich aus diefer Schwierigkeit zu
gleich wieder eine neue Möglichkeit und
wichtige Bereicherung. nämlich die.
Angehörige des einen Stammes und
Standes über folche des andern in
deren Gegenwart fich frei und unge
hindert ausfprechen zu laffen. Eine der

beft getroffenen Lebenslagen in Tamms

Roman. die biffigen Ne>ereien einiger

5
'
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Sachfen gegen einen Volksgenoffen
wegen feiner neuen. ausgehungerten.
aber fchönen walachifchen Magd if

't

nur möglich dadurch. daß die Walachin
als folche den Inhalt der fächfifcheu
Unterhaltung vielleicht vermuten. aber

keinesfalls verliehen kann. wobei fi
e

nicht. wie etwa deutfche Dienfiboteu
aus dem plötzlichen Franzöfifät ihrer
deutfchen Herrfchaft. Argwohn fchöpft.
da die Unterhaltung in einer landes

üblichen. zwifchen Volksgenoffen felbfi

verf'tändlichen Fremdfprache erfolgt.
deren Klang in den Walachen nicht
das Gefühl plößlicher Ausfchließung
hervorruft.
Die fiebenbürger Sachfen find ja

geradezu als vierfprachig zu betrachten.
wenigfiens die Männer. Neben ihrer
mofelfränkifchen Mundart bedienen fi

e

fich im höheren geifiigen Verkehr der

Schriftfprache. die von ihrer Mundart

fo fehr abweicht. daß Tamm ein mund

artliches Gedicht ins Schriftdeutfche
überfeßt. Madjarifch müffen dieSachfen
mit den Beamten reden; rumänifch
fprechen fie f'tandesf'tolz.freiwillig. grund

fätzlich mit ihren rumänifchen Dienfi
boten und überhaupt mit allen Ru
mänen. Ein fehr großer Teil der Reden
in Tamms Roman. faf'k alle Gefpräche
auf dem mit fiammestümlichem Sieges
gefühl wiedererworbenen „Pofien“. dem
Berghof.find alfo in rumänifcherSprache

zu denken. Nur einen Zigeunerkrüppel
kann der Dichter feinem Helden als
dürftige und fehierbehaftete fächfifche
Anfprache gewähren.
Der fächfifche „Pol'ten“ wird be
hauptet. Mit feinem Humor fchildert
der Dichter die ernfigemeinten hoch
fliegenden Pläne des rumänifchen
Schulmeifierleins. Aber auch die

äußerfie Selbfilofigkeit des opfermutig
ften Sachfenmädels kann den Eindruck

nicht verwifchen. daß die Rumänen den

ethifchen Sieg behalten. Der Popen
fohn - der allerdings als folcher in

Wirklichkeit meines Wiffens nie eine
Stiefmütter bekommen haben könnte-. der Popenfohn. der durch einen
Korb zum entfagungsvollen Helden
wird. hat ja etwas tragikomifches.
Aber in wahrhaft tragifchem Sinn
bleibt die ethifche Siegerin das ..Mäd
chen Valea Rea". Die Worte. die der

Dichter für fi
e als kämpfende Mutter

findet. die Brutalität in Wort und Tat.
die er ihren fächfifchen Gegnern zu'
weif't. erzwingen diefe Auffaffung wenig:
ftens bei dem mitteleuropäifchen Lefer.
Die Walachin. die im Wahnfinn des
religiöfen Schmerzes auf den Stand
punkt ihres Lebens zurückfiürzt. von dem

fi
e durch fächfifche Wohltat weggehoben

war. diefe Walachin if
't die Geftalt.

die beim Lefer den tieff'ten Eindruck

hinterlaffen wird.

Ihr Gegenbild if
t die gewagtefte.

kühnf'te Frauengeftalt des Romans: die

fächfifche Pfarrerstochter. die das theo
logifche Syftem Iülichers und den

..Schmarrn von der Efchfiruth“ ver

ächtlich von fich weifi. fich felbft aus

Stolz ihrem Haß und Rachedurf't opfert.
vergeblich opfert. da fi

e gleich nach der

Entfcheidung erfahren muß. daß eine

höhere Macht fi
e fchon gerächt hat.

daß fi
e den Triumph ihrerSelbfiopferung
nie genießen wird. Das ifi der Typus
der beleidigten Germanin. ähnlich dem.
den die altisländifche Bauerngefchichte
mit roheren Mitteln und einfacherer.
aber gewaltiger Kunf't gefchaffen hat.
Wie wundervoll hat Tamm den Gegen

fatz herausgearbeitet zwifchen dem durch

Naturgewalten herbeigeführten Lie b es
bund. der an der völkifchen Verfchieden

heit zerfchellt. und dem Bund der Be
leidigten zu einem qualvollen Zufammen

leben. den kein Hindernis der üblichen
Anfchauungen fiört: Er Sachfe. fie
Sächfin. er Pfarrer. fi

e Pfarrers
tochter! -
Es if

't ein Genuß für fich. die einzelnen
Geftalten des Tammfchen Romans zu
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betrachten. den fächfifchen Pfarrer. der
fich auf die Mafi'enpfychologie fo gut.
auf die feiner Gattin und feiner Tochter
fo garnicht verfieht; die ..tugendfame

Frau Mutter". deren Wünfche für das
Glück der Tochter. das fie allein er

wirken zu können glaubt. in tragifcher
Weife in Erfüllung gehen. die fitten
firenge Frau Trin'. die fich aus dem
Fehltritt ihres Mannes einen Heiligen
fchein für ihre Rechtfchaffenheit bereitet.
bis herunter zu dem tapferen Philologen
Bekefy. dem einzigen und nicht einmal

fiammesechten Madjaren des Romans.

Ich fürchte. die fiebenbürger Sachfen
werden fich durch die rückfichtslofe
künfilerifche Objektivität Tamms etwas
gekränkt fühlen. die rumänifchen Gegen
fpieler allzufehr idealifiert finden. Aber
dem mitteleuropäifchen Lefer wird der
Roman Tamms nicht nur eine hohe
künfilerifche Anregung bieten. er wird

ihm die mofelfränkifchen Volksgenoffen
im Südofien des Donaureiches in

ihrer eckigen Eigenart und Zufammen
fchließung erfi recht lieb und wert machen.
Und das ifi fchließlich die Hauptfache!
Keiner von den vielen deutfchen
Stämmen hat foviel felbfi über feine

Volksart und feine Lebensregungen
nachgedacht und nachgeforfcht wie die
fiebenbürgerSachfen.Diefiebenbürgifch
fächfifche Volkskunde nimmt in der
Wiffenfchaft vom deutfehen Volkstum
eine räumlich und fachlich große Stellung
ein. welche die zahlenmäßige Bedeutung
des Völkchens gewaltig übertrifft. Wer
diefes Sachfentum nicht aus der germa

niftifchen und ethnographifchen Wifi'en

fchaftsliteratur. fondern in der fchmack
hafteren Form der fchönen Dichtung.
der Heimaterzählung kennen lernen

will. dem bieten die ..Zwei Stadt
gefchichten und zwei Dorfgefchichten"
von Traugott Teutfch das. was er

fucht. Die fiebenbürgifchen Fachgelehrten
fchätzen den achtzigjährigen Altmeifier
ihrer heimifchen Erzählungskunfi hoch.
fie feiern ihn als bewährten Schilderer
der früheren Entwicklungsfiufen ihres
fächfifch-nationalen Eigenlebens. Diefe
in den jüngeren Teilen der vielfach fo
harten Vergangenheit der Sachfen
fpielenden Heimatsgefchichten find auch
den mitteleuropäifchen Deutfehen als
wertvolle deutfchkundliche Kulturbilder
willkommen.

Otto Seidl

Glofl'en

Der liebe Kardinal-Fürfibifchof
Doktor Kopp

Das ganze Iahr übt fich die ultra
montane Prefi'e und arbeiten fich die
ultramontanen Agitatoren ab - viel
fach unter hochwürdigfier bifchöflicher
Leitung - den Zentrumswählern und
folchen. die es werden follen. klar zu
machen. welch Unglück die Anerkennung
und der Verkehr mit Protefianten fei.
Mit ihren perfönlichen Anwürfen machen

fie dabei. nach Waldmichelart. auch
nicht halt vor den würdigfien Häuptern.
Und fie wollen. daß fich die Katholiken
ihre Umgebung auf ihr religiöfes Be
kenntnis hin genau anfehen. Die katho
lifchen Chrifien follen nur bei katholifchen
Gefchäftsleuten kaufen. Und der Katholik
foll nur von katholifchen Lehrern unter.
richtet werden.e und er foll fich nur von

katholifchen Arzten behandeln. von

katholifchen Richtern verurteilen und
von einem katholifchen Frifeur rafieren
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laffen. Und die Katholiken follen katho
lifche Beamte fordern. die fie regieren.
Und es foll katholifche Berufs- und Ar
beitervereine geben. katholifche Militär
und Veteranenvereine und katholifche
Soldaten!
Und jetzt kommt ausgerechnet der

Kardinalerzbifchof. Fürfiprimas von

Deutfchland. Eminenz und fo weiter
und erklärt. daß die Katholiken nicht
auf die Religion ihrer Mitbürger fehen.
nicht auf die der regierenden Fürfien.
nicht auf die ihrer Minifier. nicht auf
die der Arbeitgeber. denn die alle find
von Gottes Gnaden. von Gott eingefeßt
und Glieder der göttlichen (alfo katho
lifchen) Weltordnung.
Die Enzyklika hat der hochwürdigfie
Herr wohl gar nicht gelefen. Und daß
der ihm unterfiellte Klerus gerade das
Gegenteil tut und lehrt von dem. was
der geif'tliche Oberhirte jetzt verkündet

hat. das weiß er nicht.
Es haben alle beide recht. Die
Agitationsreden find für die Wähler
befiimmt. die Worte des Herrn Fürft
bifchofs follen an kaiferlicher Tafel
ferviert werden. aber beides zur Aus
breitung der klerikalen Herrfchaft dienen.
Das Lämmlein auf der Weide!
Traurig an der Sache ifi nur. daß
es nicht zum erfienmal wäre. wenn die
Spekulation auf die Perf on des Kaifers
glückte.

'l'i1. l3.

Sickenberger
Doktor Otto Sickenberger in München
hat drei Dinge getan. welche für einen

katholifchen Theologen und früheren
königlich bayerifchen Lyzealprofefior

durchaus ungewöhnlich find. Erfiens: er

hat felbfiändig gedacht; zweitens: er hat
die Ergebnifi'e diefes Denkens öffentlich
bekannt; drittens: er hat geheiratet.
Man fieht fofort. daß Nummer Zwei
und Drei nur die Folgen von Nummer

Eins find. Aber das felbfiändige Denken
foll eben nicht Nummer Eins fein
Deswegen hat der Erzbifchof von

München-Freifing die Bitte des Pro
feffors. ihm die päpf'tliche Difpens vom

Eheverbot zu erwirken. nicht erfüllt.
fondern ihm fchreiben laffen: wenn er

fich unterfiehe. auch nur im Mindefien
zu heiraten. könne er fich auf eine ganz
gehörige Tracht Exkommunikation ge

faßt machen; denn dies fei der Wille
'des kirchlichen Gefetzes. Aber nicht der
Wille Gottes und nicht das Gefezz
feines Gewiffens. meinte der Profeffor.
und legte in einem mutigen öffentlichen
Briefe an den Erzbifchof dar. daß die
Ehelofigkeit der Geifilichen von der

Kirche felbfi weder immer (nämlich
nicht in früheren Zeiten) noch überall
(nämlich nicht für den Orient) geboten
worden fei. Und weil er fchon einmal
dabei war. Wahrheiten zu fagen. fo
fügte er gleich noch einige dazu. Als
zum Beifpiel: ..Geknechtet hat man die
Priefier. um durch fie die Völker knechten
zu können."
Oder:
..Der Kirche if
t

zu ihre-em Beftand
und Blühen nur wenig Außeres not
wendig; auch hier gilt. was Iefus zu
Martha fagte: .Du bif't um vielerlei
beforgt. aber nur Eines ifi notwendig“.
So auch in der Chrifienheit: eine
Menge äußerer Einrichtungen if

t viel

leicht zum Teile gut. aber durchaus
nicht notwendig. und ifi ganz umfonf't.
wenn das Eine Notwendige fehlt.
Rofenkranz.Stolgebühr. Bei
meffen. Heiligenbilder. Zere
monien und hundert andere
Dinge. die fi

e fo fehr betreiben und

zur Pflicht machen. find nicht not
wendig und helfen gar nichts.
wenn das Eine Notwendige fehlt.
Und dies Eine Notwendige ifi. daß
Sie Wahrheit und Gerechtig
keit. Barmherzigkeit und Liebe
üben gegen alle Menfchen."



Glollen 327

Oder:
„Auf Eurem Boden gedeiht
Heuchelei. Feigheit. Unkeufch
heit. Roheit und Gewalt; auf
unferemBodenwäehfiWahrheit.Tapfer
keit. Reinheit. Bildung und fittliche
Freiheit; kurz: Eiierift der Phari
fäismus. unferifi das Chrifien
tum!"
Wie die Antwort auf diefen Brief
lauten wird. weiß man noch nicht. Aber
möglicherweife wird fie nicht dahin
gehen. daß der .Herr Erzbifchof den
Brief mit Aufmerkfamkeit gelefen. für
die ihm gewordenen Aufklärungen befiens
danke und von der Richtigkeit des Vor
getragenen fich überzeugt habe.
Die ganze Angelegenheit if

t wieder
ein Triumph der von dem bekannten
ultramontanen Lyriker v. Cramer
.Klett fo rührend befungenen Ara

Wehner. Als ihr Vertreter hat Staats
rat von Schäzz aus der Tiefe feines
prophetifchen Gemütes heraus fchon
lange vor dem rebellifchen Brief dem
.Herrn Sickenberger gefagt: er (nicht
v. Schäß. fondern Sickenberger)

habe zwar in feinem Fach die erfie
Note erhalten. aber Leute. bei denen
die Spur einer Ahnung eines Atoms
einer entfernten Möglichkeit von Un
einigkeit mit der Kirche bemerklich
geworden. feien fufpekt.

.Herr von Wehner hat bekanntlich
den Herrn Staatsrat gebeten. ihm diefen
Sinnfprueh ins Album zu fchreiben.
Als Minifier für Kultus und gegen
Kultur kümmert er fich nicht uin die
Forderungen des Fortfchritts. fondern
des Zentrums. Er ift nicht um Vielerlei
beforgt. fondern um das Eine. was
notwendig ifi. Und den Schlaf feiner
Nächte und Tage f'tört nur der quälende
Gedanke. daß es nicht eine Farbe gibt.
die noch fchwärzer if

t als fchwarz.

Afen-Velhaas

Politik und Recht
Politik ifi werdendes Recht; alle

Politik hat die Befiimmung. das Gleich
gewicht gefellfchaftlicher Kräfte herzu
fiellen. alles Recht die. es zu erhalten.
Ieder Zufammenftoß gegenfäzzlicher po
litifcher Gewalten vermindert die vor

handenen Möglichkeiten hierfür. wie im
Weltall jeder Zufammenfioß von .Him
melskörpern folche Katafirophen feltener
werden läßt. Daher wird jede Gewalt
ordnung fchließlich durch eine Friedens
das heißt Rechtsordnung abgelöft. Die

Alteften der berliner Kaufmannfchaft
hatten diefen Zufammenhang zwifchen
Politik und Recht infiinktiv erfaßt. als

fi
e

zum Rechtsfall .Hellfeld befchloffen.

in einer Eingabe an den Reichskanzler
die Errichtung eines internationalen
Schiedsgerichts für Streitigkeiten zwi
fchen Privatperfonen und Staaten zu
empfehlen; und die Leitung des Hanfa
bundes hat ihn erfaßt. indem fi

e mit
dem Bürgerlichen Gefeßbuch in der

Hand die politifche Arena betritt. um
befiimmten Kampfmethoden des Bundes
der Landwirte mit Reehtsmitteln zu

begegnen. Wenn aus den Kreifen des
Bundes der Landwirte gedroht wird.
Gleiches mit Gleichem zu vergelten. fo
kann man fich als .Kulturfreund auch
darüber nur freuen; denn der Streit
wird auf alle Fälle dazu führen. daß
der Machtbereich der Politik im Innern
des Deutfchen Reiches zngunften des

Rechtes eingeengt wird.

OhneZweifel if
t der politifche Boykott.

gegen den fich das Vorgehen des Hanfa
bundes richtet. ein widerrechtliches
Kampfmittel. Er bedingt eine. die

Allgemeinheit
fchädigende. gewaltfame

St rung des nationalen Wirtfchafts
lebens. Auch Streiks und Ausfperrungen
find ja nur befondere Formen des poli

tifchen Boykotts. und auch folche ge
waltfame Einbrüche der Politik in das
Gebiet des Wirtfchaftslebens dürfte es



328 Glolfen

in einem ordentlichen Rechtsfiaate nicht
geben. Als Boykott kann man fchließ
lich auch das Verfahren der Boden
fpekulanten auffgfi'en. baureifes Ge
lc'inde. um einen uberpreis zu erzielen.
den Verbrauchern möglichft lange vor

zuenthalten. Das Wohl der Gefamtheit
wird genau in gleichem Maße beein
trächtigt. ob nun die Konfumkraft eines
beftimmten Abnehmerkreifes. oder die

Arbeitskraft befiimmter Arbeitermaffen.
oder der unternehmungsgeift bef'timmter
Arbeitgebergruppen. oder Erwerbs
möglichkeitein die Nichtlandbefißern die

Benützung von Bodenflächen. welche die
Spekulation ihnen vorenthält. bieten

werden. zu politifchen Zwecken brach
liegen.

Otto Corbach

Bevölkerungsrückgang und

Burcaukratismus
Wenn es an der franzbfifchen Raffe
läge. daß die Bevölkerung Frankreichs
unaufhaltfam abnimmt, fo wäre es
fchwer verftändlich, warum fich die

Franzofen oft in Kolonialländern. zum
Beifpiel in Kanada. außerordentlich
fruchtbar erweifen. Es kann ja auch
nicht davon die Rede fein. daß ihr
Vaterland zu eng wäre. um mehr Be
völkerung zu ernähren- find es doch
gerade wohlhabende Familien. wo die
Neigung zum „Raffenfelbftmord“ am
f'tärkften ift. Wie kommt es aber. daß
in Frankreich fchon früher einmal. und

zwar gerade vor der großen Revolution
allgemein über fortfchreitenden Be
vblkerungsfchwund geklagt wurde. wäh
rend unmittelbar nach dem Sturze der
Monarchie die Gebnrtenfrequenz eine
gewaltige Steigerung erfuhr, die die
ungeheuren Menfchenopfer der napoleo

nifchen Kriege fpielend wett machte
und während der erften Hälfte des

neunzehnten Jahrhunderts ungefchwächt

anhielt. In den mittleren Iahren des
zweiten Kaiferreichs überfchritt die Zahl
der Geburten regelmäßig eine Million-
während fie heute fchon weit unter

achthunderttaufend herabgefnnken ift.
Merkwürdig if

t

auch. daß vor der
Revolution die Staatsmänner genau
wie heute über gefetzgeberifche Mittel
nachfannen. um die Urfachen des Be
völkerungsrückgangs zu bekämpfen.
Turgot wie Necker waren nach einander

'beftrebt. der Lofung der Phyfiokraten:
mehr Bevölkerung! politifche Geltung

zu verfchaffen. und genau wie heute
wurden Prämien auf Kinderreichtum
und Steuererleichterungen für Ver

heiratete ins Auge gefaßt. ohne daß
man dabei wegen der vorhandenen
Schwierigkeiten über Vorbereitungen

hinauskam.
Das moderne Frankreich muß alfo
dem der letzten Iahrzehnte des acht
zehnten Iahrhunderts in manchem ver

wandt fein. wenn es an demfelben
Hauptübel krankt. Tatfächlich werden

heute gegen die Republik ähnliche
Klagen laut wie damals gegen die
alternde Monarchie. Turgot verlangte
vom König für das Volk „Sicherungs
mittel gegen den Defpotismus und das
Verheimlichungsfyftem der Beamten

adminifiration". *Heute behaupten fran

zöfifche Sozialiften, der Defpotismus
der Republik fei fchlimmer. als es je
der der Monarchie war. Man fühlt
fich von einem „Ring felbftfüchtiger
Intereffen“ beherrfcht und weiß längfi.
daß der Parlamentarismus nichts daran

zu ändern vermochte noch vermag. Vor
allem aber leidet Frankreich heute genau
wie zur Zeit des ancien räginie unter
dem Drucke. den ein gewaltig ange
fchwollenes Beamtentum auf das freie
Erwerbsleben ausübt. Was fonfi als
eine gewaltfame Sprengung des eifernen
Ringes. den die Bureaukratie um die

Volkswirtfchaft gefchmiedet hatte. könnte
auch das plötzliche Emporfchnellen der
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Geburtenzahl nach dem Siege der
Revolution erklären? Und fo fieht man
auch heute im franzöfifchen Syndikalis
mus wieder dynamifche Kräfte wirkfam.
die fich gegen den das Wirtfchaftsleben
beengenden Bureaukratismus richten.
Auch in Deutfchland hat fich das
Tempo der Bevölkerungszunahme zu
verlangfamen begonnen. und auch hier
fieht diefe Erfcheinung im Zufammen
hange mit dem übermäßigen An

fchwellen des Beamtenheeres. Sie fällt
zufammen mit einer plößlichen ftarken
Abnahme der Zahl felbftändiger Unter
nehmungen. die darauf zurückzuführen
if't. daß die Lafien. die den Erwerbs
ftänden vom Staate auferlegt werden.
eine allgemeine Unluft. ein eignes Ge

fchäft anzufangen. und ein allgemeines
Verlangen nach fefier Anfiellung und
Verforgung durch den Staat oder große
Privatbetriebe erzeugen.

Otto Corbach

Das Jahrhundert des Weibes
Befprechung eines ungefchriebeneli Buches

Das Iahrhundert des Kindes ifi end
lich vorbei. Man hat fogar vor einiger
Zeit bereits behauptet. daß es anfange.
Das ifi immer ein Zeichen dafür. daß
es anfängt. gefehen zu werden. und
dafür ifi ein gewiffer Abfiand nötig.
Es war übrigens ein langes Iahr
hundert.
Die antiken Völker zwar kannten das
Kind noch nicht. (Die romanifchen kennen
es noch heute nicht. Vielleicht blieben

fie ihm - die glückfeligen! - zu nahe.
um es als etwas Befonderes neben fich
zu fehen). Sie bildeten verkleinerte
Erwachfene als Kinder. Und dichteten
gar nichts für Keinder.
Die chrifiliche Ara entdeckte das Kind
und feine Mutter. Im Grunde wurde
die Entdeckung bald vergeffen. Das
Kind wurde auch nur wieder ein ver

kleinerter Erwachfener. Nur die Mutter
blieb entdeckt. Das Mittelalter kennt
noch keine von Herzen kindlichen Töne.
Mit dem Aufkommen der germanifchen
Völker trifft man fie. Sehr ftark bei
Luther. Von da ab datiertdas eigentliche
Iahrhundert des Kindes.
Was nun beginnt. ift das Iahrhundert
des Weibes. Nicht mehr der Mutter.
fondern des Weibes. Man fieht es noch
undifferenziert als Ganzes. weil es noch
als Ganzes vor uns liegt. (wie das
des Kindes hinter uns).
Des Weibes. das nicht Mutter ifi?
Des Weibes. das nicht Mutter ifi.
Ich bin ein wenig in Verlegenheit.
hierüber weiter zu referieren. Man
nimmt am Ende gar die Verfafferin
diefes fonderbaren und kühnen Buches
nicht mehr ernf't.

Ihre Grundidee ifi eine myf'iifche.
Diefe ganze Welt ifi Gefialtung des
Lebens. Ginge durch irgend eine Kata
ftrophe alles Leben diefer Welt plötzlich
zugrunde. fo wäre damit das Leben

durchaus nicht erledigt. Es würde aus
feiner ewigen Not heraus fich neu ge
ftalten. Vielleicht auf weitentfernten
andren Sternen. Vielleicht in uns un
durchdringlicher andrer Form. Wer will
das wijfen.

Diefe Vorausfeßungen muß man

kennen. das heißt man muß fich in fi
e

hineingefonnen haben. um derVerfafferin
weiter zu folgen.
Denn fi

e folgert fiarke Dinge daraus;
man muß es fchon fagen.
Man kann nicht erkennen. fagt fie.
daß die Frauen früher irgendwie Anftoß
an der Art nahmen. wie fi

e Mutter
wurden. Einen allererften Anfang dazu
kann man vielleichtim chrif'tlichenMythos
von der Geburt Iefu fehen. Der grobe
phyfifche Vorgang fällt fort. und ohne
Schmerzen. wie der Durchgang des

Lichtes durch einen reinen Kryftall gehen
Empfängnis und Geburt des Göttlichen
vor fich.

27
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Dann kommt das asketifche Iahr
taufend. Der Meinung der Verfafferin
nach find die verführenden Weiber eine
Erfindung der Männer. geboren teils
aus einer üppigen Phantafie. die fich
dergleichen Verführtwerden als den
Gipfel des Genuffes denkt und wünfcht.
teils aus dem Bedürfnis nach Ent
fchuldigung. - eine durchaus unedle
Erfindung alfo. Weiber. die die Männer

zur Sünde verführen. müffen fchon
damals fo felten gewefen fein. als fie
es heute find. Für das Pferd ifi das
Fleifchfreffen keine Verfuchung. Wenn
immer nur der Mann im Weibe die
Verfuchung fah. fo hat offenbar das Weib
am Manne nicht viel Verführerifches
entdecken können. Die andre Sorte
Weiber feien erfi eine Züchtung des
Mannes. Was das Weib wollte. war
immer nur das Kind. was der Mann
wollte. das Weib. Für das Weib war
der Mann der unangenehme Umweg
zum .'kind. für den Mann war das
Kind die unangenehme Zugabe zum
Weib. In den alten Gefchichten if

't es

ftets der Mann. der das Kind aus
feßen will. das Weib fucht es zu ver
teidigen.
Wenn nun in neuerer Zeit das Weib
immer ftärker Anfioß nimmt an der

Art. wie es unter Schmerzen das Kind
tragen und zur Welt bringen foll. um
dann womöglich gar noch Schande zu
ernten für das Opfer. wenn dem Weihe
immer mehr in der Ehe die Freund
fchaft und das Verjtändnis in die Mitte
feines Intereffes rückt. - fo fehr. daß
fchon die dummen Iungen fich über
den Typus des ..unverf'tandnen Weibes“
luf'tig machen! - fo fieht die Verfafferin
darin nicht eine vorübergehende In
ftinktentgleifung. fondern einen fehr
ernfihaften Neuanfaß.
und hier if
t

es. wo ihre myfiifche

Grundanfchauung abenteuerlich hervor
bricht.
Schon die alte Askefe. meint fie.

könne man gar wohl als einen fehr
ernfthaften Verfuch auffaffen. die bis

her höchfie Form des uns bekannten
Lebens nicht nur theoretifch. fondern
praktifch zur Diskuffion zu fiellen. Ver
weigert fich der Geil*: des Menfchen der

Pflicht. diefes fo befchaffne Leibesleben
fortzupflanzen. fo muß deas unendliche
Leben diefe Form feiner Äußerung auf
geben. und in der Not der treibenden
Selbf'toffenbarung wird es auf andre.
weniger leidvolle Formen verfallen.
Alle alte Anfchauung hat fo gedacht »

die indifche wie die griechifch- und

romanifch-chrifiliche. Im Mythos von
der Eroberung einer höheren Lebens
form durch diejenigen. welche die irdifche

verneinen. hat fi
e

verfucht. es darzu
ftellen. Auf diefe Weife wird es weniger
auffällig nach der Verfafferin. daß ge
rade die Frömmfien aller Zeiten. gerade
die alfo. welche dem All-Leben am

meifien Ehrfurcht entgegengebracht
haben. am wenigfien fich zur Erhaltung
der irdifchen Form des Lebens ver

pflichtet fühlten.
Wenn nun diefer frühere Verfuch.
das Leben praktifch zu diskutieren.

fcheiterte. fo war es. weil fich das
Weib im großen und ganzen ihm ent
zog. Da es weder nur Mutter war. no>'
nur im Kinde die Befriedigung feiner
Exifienz erblickte. fo mußte es fich wohl
entziehen. Alles aber wird anders in
dem Augenblick. wo das Weib fein Leben
felbfi zu leben beginnt. um es. fei es

mit einem Beruf. fei es mit der Freund
fchaft des Mannes zu füllen. In diefem
Augenblick - zumal auch. je mehr
dem zurückbleibenden körperlichen Trieb
folgenlofe Befriedigung ermögliäjt wird
(was natürlich wichtig ifi. fobald es
fich um die Teilnahme der großen Maffen
handelt) - in diefem Augenblick wird
der praktifche Verfuch ernfi. Mag es

immerhin noch Iahrhunderte und felbfi
Iahrtaufende dauern. ehe der Wille zur
Verweigerung der Geburt fich durch
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fetzt. die Schlußwendung für diefe Erd
form des höchften Lebens if

t

eingeleitet.
Der Menfchengeif't proteftiert gegen fie.
Diefe Erdform geifiigen Lebens finkt
in das Urleben zurück wie eine flüchtige
Protuberanz.
Diefe Gedanken mögen in den meiften
Lefern nur ein fchnelles Lächeln aus
löfen. Ich will fi

e weder verteidigen
noch angreifen. Doch hielt ich fi

e für
merkwürdig genug. um fi

e

mitzuteilen.

Arthur Bonus

Mädchenerziehung

..Eigentlich - fagt der münchner
Profeffor Max von Gruber in feinem
Vortrag über ..Mädchenerziehung und
Raffenhygiene“ - follten die jungen
Mädchen wie die jungen Kühe und
Stuten geweidet werden. Wenn dabei
nur ihr Gemüt. ihr Charakter und ihr
praktifcher Sinn gepflegt und entwickelt
werden. könnten fi

e allen gelehrten

Plunders fehr wohl entbehren.“ Alfo
die Kuh mit Gemüt. Charakter und
praktifchem Sinn. Ich fürchte. ohne den
gelehrten Plunder wird fi

e eine Kuh
bleiben. Soll fie auch. meint der Herr
Profeffor. „Ihre Hauptaufgaben find
leibliche. vegetative." Sie foll ..nichts
als Gattin und Mutter“ fein. ..Die
ökonomifche. foziale und politifche Un

abhängigkeit der Frau.“ ..das leiden
fchaftliche Drängen der Frauen nach
wirtfchaftlicher Selbfiändigkeit. Erwerb
und Beruf ift verderblich.“ Es ent
fpricht zwar ..dem unbotmäßigen Geifie
der Zeit“. aber es zerftört die wohl
tätige ..Freude am Dienen“. Freilich
hat diefe Richtung „alle Mächte des

Umfiurzes zu Verbündeten“ und hat
bereits erreicht. ..daß die politifchen

Parteien in ihrer bekannten Bedienten
haftigkeit um fi
e

zu fcherwenzeln an

fangen“. Aber Kuh foll Kuh bleiben.

Sie kann's auch nicht beffer und ver
dient's nicht beffer. Die ..Unfruchtbarkeit
der Frau auf geifiigem Gebiet“ kommt
daher. daß fi

e ..kein Unperfönliches mit
dem vollen Einfatz ihrer Kraft zu be
treiben vermag“. daß ..nur lofe Herzens
bande fi

e mit Wiffenfchaft und Kunfi
verbinden"; ..fie vermag fich nicht ab

zufchließen. nicht dauernd ihren eignen

Plänen zu leben".

Diefer Vortrag. letzten Iuli zu
München gehalten und nun im Druck er

fchienen. if
t

..dem Andenken an Fräulein
Pepi Zinner geweiht“. Sie war arbeits
freudig und heitern Herzens. In ihrem
Zimmerchen. aus dem fi

e mit ihren
Blumen und fingenden Vögeln ein
Stück ewigen Frühlings gemacht hatte.
bei ihrem Mutterwitz und geraden Sinn.
ihrer Wahrhaftigkeit. Rechtfchaffenheit.
Treue. Entfchloffenheit und Hilfsbereit
fchaft fand Alt wie Iung Rat und
Hilfe. Drei Generationen hat fi

e fo

Freuden geftreut. Sie war nämlich die
Gefellfchafterin der Großmutter des

Herrn von Gruber. Sie hat vierzig
Iahre lang gedient. Sie war nicht
„gebildet“. Sie las nicht gerne in

Büchern. ..Volkslieder und Sprich
wörter waren fo ziemlich der ganze

Dichtungsfchaß in ihrem Kopfe . . .'l
So erzählt der Vortrag. Gewiß ein
achtungswertes.fympathifchesMenfchen
wefen; wenn auch fremd allem Ringen
unfrer Zeit.
Und damit ilt das Rätfel gelöf't. wie
ein ernfier und von den befien Abfichten

befeelter Gelehrter im Iahre 19l0folche
Dinge reden. dem geiftigen Hunger

fchrei der Millionen eine Düte alter
Bonbons anbieten kann. Es liegt offen
bar eine Verwechflung vor. Der Vor

trag if
't

zu Großmutters Zeiten gehalten

worden. Herrn von Gruber gewidmet
und von Fräulein Pepi Zinner verfaßt.

Afen-Velhaas
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Eine Gewifiensfrage

Im Iuliheft des ..Heimgarten“ er
zählt Rofegger. der fteiermärkifche

Dichter. daß er einfi feinen Freund
Anzengruber fragte. warum er denn
die erfie Fafi'ung eines Dramas ver
brannt habe. ..Wäre es nicht intereffant
für Sie und andere. das erfie Manu
fkript anfzubewahren. um fpäter einmal

die Entwicklungsgefchichte beobachten

zu können?"
- ..Vielleicht; aber dann

kommen die Ludern. ftöbern das Zeug

unzeitig hervor und laffen es drucken.

Ich will aber nicht. daß mir die Leute
bei meiner Toilette zufchauen. fie follen
mich nur in ordentlichem Gewande

fehen.“
Ia. du lieber Gott. was intereffiert
denn die Leute das ordentliche Gewand.
wenn fie bei der Toilette zufehen dürfen.
Immerhin. nicht jeder Dichter hält fo
rein. Und es läßt fich ahnen. wie
fchwierig für folch einen Reinen und

Echten das Atmen wird. wenn fich die
Ludern erfi einmal für ihn intereffieren.
Er braucht ein zweites Leben. um die
Spur feines eigenen zu verwifchen.
Keinen Brief fchreiben und keinen Fetzen
Manufkript unzerfiückelt auf den Mift
haufen befördern! Wenn fich einer fchon
darauf kapriziert. ..nur in ordentlichem
Gewande“ fich zu zeigen! Und um

Himmels willen. wenig menfchlichen
Umgang und noch weniger Vertrauen!
Aber was hilft jede noch fo feine Vor

ficht gegen den Philologen. den Iour
nalifien. der da kommen wird. wenn
der Tote erft einmal tot genug ifi.
Alles umfonfi! Der Gedanke an das
..Später einmal" müßte den um fein
Werk Beforgten bis in die letzte Gleich
gültigkeit des Sterbens verfolgen und

ihn veranlaffen. noch fchnell alles Ge

fchaffene zu widerrufen. während bereits
der Tod und der Reporter an feinem
Lager lauern.
..An diefes Gefpräch mit Anzen

gruber“. fährt Rofegger fort. ..erinnerte
ich mich gelegentlich der Veröffent
lichung von Goethes .Urmeifier*. von
dem vor kurzem zufällig eine Ab

fchrift gefunden wurde. Man fragt
fich wirklich. mit welchem Rechte man
Dichtungen ans Licht zerrt. die der

Dichter nicht veröffentlicht wifi'en wollte.
Ift ein juridifches Recht dazu vorhan
den? Ifi ein moralifches Recht dazu
vorhanden? Oder ein literarifches? Ich
glaube nicht. Iedenfalls gefchieht es
gegen den Willen des Autors. Hätte
Goethe feinen .Urmeifier' gedruckt haben
wollen. fo würde er ihn nicht ver
nichtet haben. Es hätte wohl genügt.
die jetzt aufgefundene Schrift im Goethe
Mufeum zu hinterlegen..."
Diefe ruhige menfchliche Stimme
überrafcht fehr nach dem Triumphgeheul.
das losbrach. als das Manufkript er
wifcht wurde. Und man weiß nicht.
foll man mehr fiaunen über die rührende
Ausnahme des Rofeggerfchen Gewifi'ens.
das von aller Anfieckung der Umwelt

verfchont blieb. über ein Anfiandsge
fühl. das mitten im Mifchmafch des
modernen Geifieslebens fo fein und

ficher unterfcheidet; oder über den rigo
rofen Eifer Rofeggers. der nicht ein
mal Goethe preisgeben will. Nicht ein
mal Goethe. Ia. weiß denn Rofegger
nicht. das die ganze Nation ein Goethe
Mufeum ift? Nein. den kann man nicht
fchonen und diskret behandeln. den

braucht man zu dringend. Goethe. den

fie als einzige Ausrede für ihre Tugen
den benützen. die fie fchon felbfi nicht

mehr vertragen. Goethe. der dem Seelen
leder einer wackeren Nation den un

entbehrlichen Glanz verleihen muß.
Defi'en Reichtum längfi aufgeteilt ifi.
der auch nicht eine Liebesfiunde für

'

fich felbfi zurückbehalten durfte. Der
im Paradiefe ohne Kleid ankam. weil
jeder Bürger ein Fetzchen am Herzen
trägt. als Amulet gegen deutfche Lange
weile. Der keinen Namen mehr hat.
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weil der feinige als Vereinsabzeichen
kurfiert. Er tft nicht mehr zu retten.
Lange vor dem Goethebund hätte man
eine Gefellfchaft zum Schutze Goethes
gründen müffen. Jetzt if

t es zu fpät.
Ein Gaurifankar von Indiskretion und
Philologie. von Zudringlichkeit und

falfcher Deklamation liegt auf dem
Grabe feiner Seele. Es wirkt geradezu
merkmürdig. wenn man dem Manne
jetzt plötzlich private Rechte zufchanzen
will. Das ifi wirklich fchon das Ge
ringfie. daß man eine Dichtung ans
Licht zerrt. die er nicht veröffentlichen
wollte. Wenn man nur weniger Eigenes
veröffentlicht hätte!

Berthold Viertel

... . . fagt Goethe"
Die treffendfien Satiren bleiben
eigentlich ungefchrieben. weil den befien
fpottwürdigen Stoffen mit dem Wort
gar nicht beizukommen ifi; fi

e find Witz
an fich. Es ifi nur nötig ganz ernfi
haft zu fagen. wie folche Dinge liegen.
jedes Wort mehr beeinträchtigt die
Wirkung. So erzählte einmal der
..Simpliciffimus" ohne jede Grimaffe
die Tatfache. daß es zwei Sorten von
Deutfchen gibt; die einen fprechen immer
von Bismarck. die andern immer von
Goethe. Man lachte damals Tränen
und fagte: das if

't mal wieder ein

guter Witz!
Manchmal wirken folche Worte er

zieherifch. Wir fühlen uns etwas auf
die Finger geklopft. erröten bei einem
Rückfall in die lächerlich gemachte Un
tugend und gewöhnen fi

e uns ab. Das
Thema der Deutfchen ifi freilich trop
feiner Bloßfiellung dasfelbe geblieben:
überm Strich herrfcht immer noch
Bismarck. und eunterm Strich immer
noch Goethe. Uberm Strich ifi man
allerdings an ein fo großes Maß von
Abgefchmacktheit und Unart gewöhnt. liebften den andern

daß das ewige Bismärckern kaum noch
unangenehm auffällt; unterm Strich
aber fireckt man doch ein paar feinere
Fühler aus und empfindet es dann

fchncerzhaft. wenn die Nerven durch
unermüdliches Goethezitieren gegen den

Strich gebürfiet werden.
Es if

't wahr. wir fiehen auch zur
Autorität in einem Verhältnis wahr
fcheinlich gottgewollter Abhängigkeit
Wir greifen fogleich zu Toilettecremes.
von denen uns befcheinigt wird. daß
hohe und höchfie Herrfchaften fi

e ge

hrauchen; was ein Hofrat und fünf
Arzte tefiieren. fchlucken wir unbefehen.
und jede Behauptung eines Feuille
tonifien if

t uns fakrofankt. fobald er

eine Analogie anführt mit dem Zufatz:
... . . fagt Goethe". Wir glauben dem
Manne aufs Wort. felbfi wenn ein
andrer in der nächfien Nummer unter
Berufung auf die gleiche Infianz uns
das glatte Gegenteil doziert.
Allein es if

't

anzunehmen. daß die

merkwürdige Erfcheinung. bei jeder
Bücherbefprechung und Theaterkritik.
bei Reifebefchreibungen und harmlofen
Plaudereien. ja felbfi bei wiffenfchaftlich
gefärbten Abhandlungen mindefiens eine

Einfchaltung in Gänfefüßchen mit der
Etikette ... . . fagt Goethe" vorzufinden.
den Urfprung nicht ausfchließlich in dem

Befireben hat. dadurch nachdrücklicher

zu fprechen. Der Herr Verfaf'fer will
zeigen. daß er feinen zwölfbändigen

Goethe am Schnürchen herfagen kann.

daß er was gelefen und gelernt hat;
er will das Meublement feiner Bildung
mit gefpreiztem Hausherrnfiolz jeder

Menfchenfeele eindringlich vorführen.
wobei er freilich vergißt. daß von der

Ein- zur Aufdringlichkeit fchon drei
andre Buchfiaben führen!
Die Annahme rückt noch näher. wenn
man fich vergegenwärtigt. wie über

haupt die Zitatenfeuche um fich gegriffen

hat. Alles was fchreibt zitiert - am

in Grund und

22'
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Boden. Bald werden auch hierin Re
korde gebrochen werden. Neulich fand
ich in einer gutbefchickten Zeitung einen

Auffatz mit 58 vom Hundert klaffifchen
Größen entlehnten Zeilen: Iean Paul.
Schopenhauer. Byron. Grabbe. Goethe
und andre mehr. Die alle ..fagten" in
dem Artikel etwas. was zum Thema in
mitunter recht fragwürdiger Beziehung
fiand. Nur der Verfaffer „fagte" am
wenigfien. Er lieferte eigentlich nur
den verbindenden Text zu den Zitaten.
fchrieb nur den Profpekt zu der viel
fältigen Anleihe. Nichtsdefioweniger
buchte er die Arbeit auf feinen Namen.

Iurifien mögen unterfuchen. als was
fich übermäßiges Zitieren darfiellt. ob
als Betrug. Unterfchlagung oder Sach
befchädigung. Wenn an der Spiße einer
Kritik oder irgend einer Betrachtung
fieht: ..Von Borromäus Müller“ oder
..Von Gufiav Adolf Schulze". dann
will ich doch wiffen. was Müller oder
Schulze zu „fagen“ haben. nicht aber

zertrümmerten Goethe. Iean Paul oder
Schopenhauer lefen . . . Oder haben
die Kritikmüller und Literaturfchulzen
uns etwa nichts mehr zu fagen ? Müffen
fie auf Krücken dahergehumpelt kommen
und einen Anblick bieten. der eben fo
ekel ift. wie der eines Nägelkauers und

Nafenbohrers . . .?
Indes man foll ja nicht einfeitig fein
und nurunfruchtbar kritifieren. (..Goethe
fagt“ das irgendwo beffer. fchlagen Sie
fich's bitte felber nach.) Ich erlaube
mir daher einen ungemein praktifchen
Vorfchlag: Die Redaktionen verweigern
für jede zitierte Zeile den Silberling!
Laßt ruhig die Betroffenen fchreien:
..dann if

t ja die ganze Literatur kein
Gefchäft mehr!“

Paul Gloge

WSW

Die Antrittsrede

In einer deutfchen Univerfitätsfiadt
wurde ein neuer Gymnafialdirektor feier
lichfi in fein Amt eingeführt Natürlich
hielt der Pädagoge bei diefer Gelegenheit
eine Programmrede. deren Wortlaut
ebenfo natürlich der Vergeffenheit ent

riffen werden mußte. Im ..Iahres
berieht 1909/ 10“ ifi fie - auf Staats
kofien
- abgedruckt worden. Das geht

im Lande der Kulturträger nun mal

nicht anders. Weshalb fich alfo ereifern?
Die zehn Seiten fagen auch dem un
befcholtenfien Lefer nichts Neues; denn
über das ..humanifiifche Bildungsideal"

if
t nachgerade fo viel geredet worden.

daß fich Freunde und Gegner längfi
einig find. Nichtsdeftoweniger. trotz und
alledem wird der gute und geduldige
Goethe von diefem Programmredner
auf vier Seiten viermal hereinbemüht.
felbfi ..das Befie. was wir von der
Gefchichte haben . . . Enthufiasmus . . .“
wird den Lefern nicht gefchenkt. Und
weil ein auf fo verantwortlichen Pof'ten
gefiellter ..Meifier“ gerne ein ragendes
Vorbild des Fleißes und der forg
fältigen Präparationen fein möchte.
meldet er am Schluffe feines Opus.

daß ..außer den im Texte genannten
Autoren (l
)

folgende Werke heran
gezogen wurden": W. Arnold. Frän
kifche Zeit. zwei Teile; I. Beloch.
Griechifche Gefchichte; K. Brandl.
Die Renaiffance in Florenz und Rom;

L. Geiger. Renaiffance und Humanis
mus; E. Kluge. Etymologifches Wörter
buch der deutfchen Sprache; R. Kofer.
.König Friedrich der Große. zwei Bände;
Die Kultur der Gegenwart. Teil 1.

Abteilung 1 undAbteilung 8;Fr.Paulfen.
Gefchichte des gelehrten Unterrichts
und foweiter; D.Schaefer. Weltgefchichte
der Neuzeit. zwei Bände; K. Schmidt.
Gefchichte der Pädagogik; H. von

Treitfchke. .Hifiorifche und politifche

Auffätze. - In Summa: Auf zehn
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Druckfeiten kommen fünfzehn dicke

Bücher. find gleich etwa fechstaufend
DruckfeitenQuellenlektüre! Wohlgemerkt

außer den im Texte genannten Autoren.
Man nennt fo was-„wiffenfehaftliches
Arbeiten“.und wer fich bei folcher Heim
arbeit befonders auszeichnet. bringt's bis

zum Gymnafialdirektor. Geheimrat und
Minifterialdirektor. Die Höhe der
Situation if

t aber allemal die Antritts

rede. das heißt das Ablefen eines De

f'tillats. wobei auch der geduldigfie

Normalmenfch das Gähnen kriegt. Nur
die Primaner merken fich's für künftige
Fälle. daß es auch im Schmökern
Rekorde zu brechen gibt.

l)r. I. B.

Toleranz
Das Wefen der Toleranz wird nie
mals zu ergründen fein. Man müßte
denn eine begriffliche Zweiteilung vor

nehmen. in Duldung des Guten und
Duldung des Schlechten Aber da tritt
gleieh die anfpruchsvolle Frage da

zwifehen: was ifi gut oder fchlecht?
So einfache Menfchen gibt es gar nicht
mehr. die fich hierin ein abfolutes ur
teil erlauben möchten. Selbft eine Kuh
dirn würde fagen; das kommt darauf
an. obs der Herr Pfarrer oder der
.Herr Lehrer tut. Allenfalls kann man
ein folches urteil im Namen einer
Sache fällen. aber dann wird die To
leranz doch wieder nur ein Mittel zum
Zweck und bleibt nach wie vor un
erklärt.
und doch gibt es eine Toleranz um

ihrer felbft willen. Diefe aber wird
gerade von denen geübt. die unter

der Intoleranz Andree zu leiden haben.
So gewiffermaßen in Reaktion reinfter
Menfchlichkeit auf den Mißbrauch der

Toleranz zu irgend welchen freiheits
befchränkenden Zwecken. Die reine To
leranz findet fich nur jenfeits der Ge

fellfchaft. bei Buchmachern. Strolchen.
Hochftaplern. Sexualverbrechern welt
lichen oder geiftlichen Standes und
ähnlichen Opfern bürgerlicher Eng
herzigkeit. Die Toleranz als Selbft
zweck if

't hier eins mit dem legten und
edelften Zwecke der Menfchheit. fi

e be

reitet die Niederwerfung aller Schran
ken vor. die fich der Nivellierung des
Menfchengefchlechtes entgegenfetzen. In
dem diefe Pioniere der Gleichheit fchein
bar zerftbrend wirken. vermehren fi

e

nur die Objekte ihrer Toleranz. aus
denen dann wiederum neue Werbe
kräfte erftehen.
Keiner von ihnen wird je einen
Stein auf den firauchelnden Menfchen
werfen. Selbfl wenn er fozufagen pro
Forma dazu gezwungen ift. fo als Geift
licher bei der praktifchen Ausübung
feiner Toleranz. fo würde man ihm
unrecht tun. ihn für wirklich intolerant
zu halten. Man ahnt nur den wahren
Umfang feiner Duldung nicht. Er allein
kann ermeffen. was er für die Ent
laftung der armen Seelen von den
duldungsfeindlichen Knebeln des Sün
denbewußtfeins vorzunehmen hat. Denn
er muß diefe Entlafiung unter feiner
Kontrolle behalten und gewiffermaßen
in Re ie betreiben. Das zeugt doch
wohl ür die ftrenge Syftematik feiner
Toleranz.
Soll er vielleicht der Seholaftika er
lauben. fich vom Waf'tl notzüchtigen

zu laf'fen? Könnte er für die Folgen
aufkommen. die das für die junge Seele

in die ferne Ewigkeit nach fich ziehen
muß? Nein! Ein gewiffenhafter Pfleger.
wie deren einige kürzlich durch freimaure
rifche Infamie in die Öffentlichkeit ge
raten find. wird nicht nur die Ent
fündigung. fondern gerade die Sünde
felber in .Händen zu behalten fuchen.
Damit packt er den Teufel bei den

Hörnern. täufcht ihn durch fcheinbar
arglofe Vertraulichkeit. wiegt ihn in

Sicherheit und - fchwupp! bei der
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nächfien Abfolution hat er ihm feine
Beute wieder entwendet! Und Freund
Urian. tölpelhaft wie er ifi. wird nur
immer lüfierner. gewöhnt fich im Glau
ben an den ficheren Erfolg an das
Spiel und vergißt ganz. daß auch außer
halb des geif'tlichen Wirkungskreifes
etwas zu holen wäre. In Verfolgung
diefer klugen Taktik braucht nun der
treue Seelforger nur gegen diefes
Außerhalb ein wenig fireng. oder fagen
wir ruhig. intolerant zu fein. und fein
kontrollierendes Werk i[

t rund und voll

endet.

Zum Glück hat der fchlichte Bauer
für diefe echte. fich hinter dem Gegen
teil nur verf'teckende Toleranz mehr
Einfehen als der Städter. und darum
wird noch manches Rettungswerk un
geftört vonftatten gehen können.

Hermann Gottfchalk

Briefe eines Unbekannten

fitzen. vergnügt und genügfam. mit dem

horazifchen Ideal ländlich-zierlichen
Lebensgenuffes. Wer etwa den alten
Kügelgen liebt. wird auch hier Freude
finden. Zu wirkfamer Empfehlung des

famofen Briefbuches feien hier ein paar

Sätze daraus abgedruckt. die mir bei
behaglicher Lektüre auffielen. und die

weniger den Schreiber charakterifieren
als den wohligen Ton des Ganzen an
deuten follen.

Hermann Heffe

Die Freude der Befchränkung. die den
fchlummernden Robinfon in uns weckt.

* 'c

*

Wie gut tut mir das Alter. und wie
wünfchte ich das einem jeden!

1e a

K

Schweine find Gefchöpfe. die man

täglich mehr achten und lieben lernt.
* 'ß

K

Der Unbekannte if
t längfi nicht mehr

unbekannt. Er hieß Alexander von
Villers und war Diplomat in fächfifchen
Dienfien. zumeifi in Wien. wo er fich
akklimatifiert und heimifch gefühlt hat.
Ein harmlofer. lieber. kluger Menfch
von altmodifch feiner. ariftokratifcher

Kultur. den man aus den vom Infel
verlag in zwei fchönen Bänden neu
herausgegebenen Briefen mit Vergnügen
kennen lernt. Das Werk ift von Wil
helm Weigand mit einer fehr fchönen
Einleitung verfehen. die mir zu gut ifi.
als daß ich fi

e hier auf einen Extrakt
bringen möchte. Die ganz köfilichen
Briefe find eine reine. frohe Lektüre:
man fieht wie durch helle Fenfier eines
fauberen Landhaufes einen alten Herrn
beim Frühftück oder am Schreibtifch

Benannt-Mch: für die Redaktion Otto Wolters.

So gern ich Noten fchreibe. fo wider
wärtig if

t mir das Krizzeln von Buch
fiaben. Uber der Notenfchrift läuft der
Klang. aus den Buchftaben fchnattert
es wie Zank. Dazu kömmt. daß Noten

fchrift fchön ausfieht. die vollgefchriebene
Seite leuchtet wie ein Bild. ich freue
mich der faubren Notenköpfe. die in
den fünf Linien hängen wie Pfirfiche
am Spalier.

'l' 'K

K
'

Kaltgeftellter Geift zu dem Zweck. ihn
gelegentlich aufzutragen. ifi mir in der
Seele zuwider. deshalb auch Schrift
ftellerei. die wefentlich darauf gefiellt
ifi. fogenannte Gedanken im Vorbei

hufchen beim Schopf zu faffen. einzu
kai'teln und nach Bedürfnis zu ver
werten. Was mich allein freut. ift.
was der Au 'enblick erzeugt. deshalb geht
mir Gefpr ch und Brief über alles.
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Das
Wetterleuchten über Tibet und Innerafien

Von l)r. Freiherrn von Mackan
'
ir Francis Younghusband. der bekannte Führer der Lhafa
"
expedition vom Iahr 1904. hat in der „Times" einen fpalten
langen Kommentar zur britifchen Truppenanfammlung in

'-- '7* Sikkim veröffentlicht. über deren Bedeutung die englifche

Prelfe fich in widerfprechendfien und vielfach den Stempel freien Erfinder

geifies an der Stirn tragenden Mutmaßungen erging. Sicherlich ifi kaum
eine Feder berufener zur Kritik des tibetifchen Problems als die des ver

dienten Generals. der nicht nur mit dem Schwert. fondern auch als Diplo

mat an allen Maßnahmen zur Regelung der nordofiindifchen Grenz- und

Machtfragen bis in neuefie Zeit beteiligt gewefen ifi
.

Und wenn er zeigt.

daß England durch eine merkwürdig paffive Politik gegenüber dem aktiven

Vorgehen Chinas fo ziemlich alle Vorteile und Anfprüche preisgegeben hat.
die es durch jenen Zug nach der Refidenz des Buddhifienpapfies gewonnen.

fo ifi pragmatifch die Richtigkeit feiner Beweisführung kaum anzufechten.

Dennoch haftet feinen Ausführungen eine gewiffe Einfeitigkeit. und daher
Mangel an Objektivität an. Der etwas zum Draufgängertum neigende

Geifi des Militärs führt dem Politiker die Hand. und die vielen Faktoren.
die die tibetifche Frage als einen Teil der großen innerafiatifchen Frage er

fcheinen laffen. bei delfen Löfung vor allem Rußland ein gewichtiges Wort
mitzufprechen hat. werden nicht in die Gleichung eingefetzt. Es fehlt endlich
auch an einer gefchichtlich-fynoptifchen Beleuchtung all der Verhältnilfe und

politifchen Bewegungen. die zu der feltfamen Konfiruktion des Problems
in der Gegenwart geführt haben.

In einem alten Vertrag zwifchen Tibet und Nepal vom Iahr 1854
wird unter Artikel [l anerkannt. daß „die Gurkhafiaaten (das heißt Nepal)

bis auf den heutigen Tag ebenfo wie Tibet dem Kaifer von China lehns
"lrt- Def' l7 l
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pflichtig gewefen find". Die Rückerinnerung ifi in doppelter Beziehung von

Gewicht. Sie zeigt. daß die pekinger Regierung. infofern fie felbfiändige
Verhandlungen des Kirchenfiaats mit andern Staatswefen zuließ. damals

mit der Stellung eines Suzeräns fich begnügte. daß aber diefe Art der

Oberhoheit auf die fämtlichen indifchen Grenzländer
- denn in Sikkim

und Bhutan lagen die Dinge nicht anders - fich erfireckte. Mit der Aus
dehnung der britifchen Herrfchaft in Indien von Bengalen aus nach dem
Wall des Himalaja zu entwickelte fich dann ein fonderbarer Dualismus.
Sikkim wurde kurzweg der Reihe der'von England kontrollierten indifchen

Fürfientümer angeglicdert. Mit Nepal und Bhutan fchloß der Agent Seiner
britifchen Majefiät in Kalkutta Verträge. die die Grenzgebiete fiaatsrechtlich
als englifche Vafallenfiaaten erfcheinen ließen. Trotzdem haben diefe aber

nicht aufgehört. bis auf den heutigen Tag alle fünf Iahre nach Peking

Tributgefandtfchaften zu fchicken. deren Mitglieder zwar vor den Stufen
des Drachenthrons in den Amtstrachten ihrer Heimat erfcheinen. aber doch
dankbar chinefifche Titel als Ehrungen annehmen und auf der Heimreife

fogar die Robe chinefifcher Beamten tragen.

Friedlich-fchiedlich fonnten fich die Staatsmänner vom Reich des

Indus und der Mitte im Zwielicht diefer Verhältnilfe bis zur Wende des

Iahrhunderts und dachten über die Vorteile der Anwendung des manchefier

lichen Prinzips ..Laß gehen. laß laufen!" auf die Diplomatie nach. Dann.
mit dem Erwachen des chinefifchen Riefen aus feiner politifchen Lethargie.

infiradierte man in Peking eine ausgefprochen aggreffive Politik. Im
Lhafavertrag von 1904. der das Ergebnis des eYounghusbandfchen Zuges

war. erkannte England die Suzeränität Chinas in Tibet an. Eben zu

diefer Zeit aber hatten die Ratgeber Tfehfis bereits eine Taktik eröffnet. die

darauf zielte. fyfiematifch diefe Suzeränität in eine Souveränität zu ver

wandeln. Die Mittel. die diefem Vorgehen dienfibar gemacht wurden.

find fo charakterifiifch für die Lebensbedingungen- und Gefetze. auf denen

die Macht und Stoßkraft Chinas beruht. daß fie eine kurze Beleuchtung

verdienen. Der Einfluß der lamaitifchen Priefierherrfchaft erfireckte fich
damals weit über Ofitibet hinaus nach Wef'lfzetfchwan bis Tfchöngtu. In
diefen ganzen Gebieten brach 1903 ein Auffiand aus. delfen Gluten teils

durch die Anmaßung der Lamas. teils durch die Habfucht der eingeborenen
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Häuptlinge. teils durch die Graufamkeit der chinefifchen Bedeckungstruppen

entfacht worden waren. General Ma. der mit einem Strafzug beauftragt

war. gelang es zwar. die von Tfchöngtu über Tatfienlu. Litang und Batang

führende Einbruchsfiraße nach Ofitibet wieder zu fichern. konnte aber in

diefer eigentlichen Machtfphäre des Lamaismus wegen der Öde des Landes

nichts ausrichten. die es ebenfo unmöglich machte. die Truppen zu ver
- proviantieren wie den klüglich mit Guerillaangriffen fich befcheidenden Feind

zu faffen. Ietzt wurde der Vizekönig von Szetfchwan felbfi. Tfchaoerhfeng.

mit der fcheinbar unlöslichen Aufgabe betraut. das Unternehmen dennoch

durchzufetzen. Der zog zunächfi feine Armee nach Batang zurück. ließ ein

befefiigtes Lager auffchlagen. die Soldaten die Wafi'en niederlegen und

fiatt des Gewehrs zu Hacke und Pflug greifen. Wie über Nacht entfianden
jetzt in dem wüfienartigen Gebiet meilenweite Kulturen. und im folgenden

Iahr bewegte fich Tfchaoerhfeng wefilich über die Grenze nach Amtfcho
mit einem fo wohlausgerüfieten und verpflegten Heer. daß die Tibeter über

haupt keinen Angriff mehr wagten. Das Experiment wurde etappenweife

wiederholt. das heißt der kluge Feldherr führte weniger Krieg. als wie er

kolonifierte. Wege und Brücken baute. Handelsfiationen anlegte. chinefifche
Verwaltung in den befetzten Ortfchaften einrichtete und das Briganten

wefen unterdrückte. Ein Syfiem. das wenig Blutvergießen kofiete. trotzdem
aber nachhaltiger wirkte als irgend ein Sengen und Morden. weil zugleich

mit der Truppe der chinefifche Bauer und Händler fich fefifetzte und das

Angriffsgebiet nationalifiert wurde. 1908 war in ganz Ofitibet der politi

fchen Gewalt des Lamaismus der Rückgrat gebrochen.

Der Eckpfeiler des Lhafavertrags von 1904 war die Befiimmung. daß
England berechtigt fei. in ganz Tibet Märkte und Handelsagenturen zu

eröffnen. zu denen Briten und Eingeborene freien Zutritt haben follten. und

über alle hieraus fich ergebenden Verkehrs- und Verwaltungsfragen felbfiändig

und ohne Vermittelung der chintfifchen Regierung mit den tibetifchen Be

hörden zu verhandeln. Der Großlama hatte bekanntlich vor den englifchen
Truppen die Flucht ergriffen. China machte fich die Abwefenheit des Kirchen

fürfien gefchickt zunutze. Zunächfi übernahm es die urfprünglich auf zehn
Millionen Mark fefigefetzte. dann auf ein Drittel der Summe erniedrigte
Kriegsentfchädignng und löfie fie ab. Daraufhin befand es Lord Morley

l'
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für angemelfen. die als Pfandhaltung im Tfchumbital belaffene Befatzung

zurückzuziehen. 1906 wurde dem erfien Refidenten in Lhafa. dem untätigen

Mandfchu Lienjü. ein energifcher Chinefe. Tfchangjintang. als zweiterRefident
an die Seite gefetzt. Sogleich wurde der Zweck der Neuerung. die am
Boden fchleifenden Zügel der Regierung aufzunehmen. klar erfichtlich. In
einem Thronbericht vom 18. März 1907 heißt es: ..Die Tibeter find ein
dummes und unwilfendes Volk von unfriedlichem und bösartigem Charakter
und tragen zudem noch Zweifel und Mißtrauen im Herzen. Daher gilt es

zunächfi. Truppen auszubilden. um foeinen Grund für unfere Autorität zu
legen und Achtung einzuflößen. Die übrigen Regierungsformen follen fpäter
der Reihe nach ins Werk gefetzt werden." Die Verf'lärkung der militärifchen
Bedeckung wurde in der Tat fofort eifrig betrieben. fogar Eingeborenen
verbände aus Dammongolen gefchaffen; der Stand der chinefifchen Garni

fonen fiieg alsbald von fünfhundert auf vierundzwanzigtaufend Mann.

1908 erhielt Tfchaoerhfeng feine Ernennung zum Refidenten am Sitz des

buddhifiifchen Vatikans. Der britifche Gefchäftsträger Sir Iohn Iordan
findet in einem Bericht an den Minifier des Auswärtigen die Erwählung
eines Mannes von fo hohem Grad für einen folchen Pofien ungewöhnlich

und meinte. Tfchaoerhfeng fe
i

auserfehen. eine ähnliche Rolle in Tibet wie

Marquis Ito in Korea zu fpielen. Wirklich greift der neue Herr fein Amt
mit fafi defpotifchem Machtbewußtfein an: Münze und Arfenal in Lhafa
werden gefchlolfen. die tibetifchen Polizifien durch chinefifche erfetzt. Wach

mannfchaften in die Häufer der Minifier des Dalai Lama gelegt: alles.
.. auf daß." wie es in einer Antwort des Waiwupu auf eine Anfrage Eng

lands fehr überzeugend heißt. ..die Tibeter Frieden halten und ihre Ver
pflichtungen gegen die britifche Regierung defio beffer zu erfüllen vermögen."

Unterdelfen war der .Papfi des Ofiens* nach feinen Irrfahrten durch Innerafien.
Mittel- und Südchina in Peking gelandet. Man überhäufte ihn mit Ehren
und drängte ihn zu einem Abkommen. das auf die völlige Trennung der

kirchlichen Gewalt von der fiaatlichen zielte. Indelfen fcheint der Kirchenfürfi

nicht ganz die gewünfchte Nachgiebigkeit gezeigt zu haben. Schon auf der

Heimreife wurden die Spannungen zwifchen ihm und der pekinger Regierung

von Tag zu Tag größer. Die Gouverneure verweigerten ihm das übliche

militärifche Geleit. In der Grenzfiadt Tfchiangfchia wurde er fofort mit
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taufend Klagen über Plündereien und Metzeleien chinefifcher Soldaten in

den Lamaferien empfangen. Des Klofiers von Debang hatte' fich fogar eine

von Chinefen gebildete gegnerifcheFaktion bemächtigt. die ihm den Durchzug

nach Lhafa verweigern wollte. In der Refidenz fühlte fich der .große. gute.
felbfibefiehende Himmelsbuddha* ficher und richtete fein Benehmen dement

fprechend ein. Auf der einen Seite der Straße zum Haupttempel fianden

zur Begrüßung die Priefier. Mönche und das Volk. das er freundlich
fegnete. auf der anderen Seite die chinefifchen Beamten und Soldaten.
an denen er hocherhobenen Hauptes vorüberging. ..Die fagten nichts. aber

ihre Herzen waren fchwarz vor Zorn." Daraufhin empfing er im Potalapalafi

den berüchtigten ruffifchen Agenten Agwan Dorfchejeff. der angeblich mit

Infiruktionen zum Abfchluß des vielberedeten Protektorats des Zaren über

die lamaitifche Kirche verfehen war. in ofientariv prunkhafter Weife. Die

Spannungen zwifchen weltlicher und kirchlicher Gewalt wurden fo von Tag

zu Tag größer. bis anfangs des Iahrs die Katafirophe folgte. zu der das

Erfcheinen von drei Bataillonen jenes Hauptheers Tfchaoerhfengs. das

unterdelfen langfam auf der Relaisfiraße von Tfchiamdo aus wefiwärts
vorgerückt war. vor den Toren der Hauptfiadt den Anfioß gegeben haben
foll. Der Dalai Lama raffte in aller Eile zweihundert Reiter zufammen
und flüchtete. wie er einfi vor dem britifchen Heer nach der Mongolei aus

gewichen war. fo jetzt vor den chinefifchen Truppen auf englifchen Boden.
um in Dardfchilling die Nachricht zu empfangen. daß die pekinger Regierung

feine Abfetzung „wegen Unbotmäßigkeit. unwürdigen und nichtsnutzigen

Lebenswandels" verfügt habe.

Projiziert'man die Linien diefer Stimmungsbilder und gefchichtlichen
Vorgänge auf die Ebene der internationalen Politik. fo ergibt fich eine höchfi
eigenartige Konfiguration. aus der bei mancherlei unklaren Zügen doch die

eine Tendenz einer gänzlichen Neuverteilung der Anziehungs- und Abfioßungs

kräfte zwifchen den innerafiatifchen Nachbarmächten England. China und

Rußland fich leicht ablefen läßt. China ifi heute unumfiößlich nicht mehr

Suzerän. fondern Souverän in Tibet. und damit find tatfächlich die Funda
mente des Vertrags von 1904 ausgehoben und umgeworfen. auf denen

England feine Rechte in Tibet zu fiützen fuchte. Die gegenwärtigen Vor
gänge in Lhafa find offenbar nur das Vorfpiel zu Operationen. mittels deren
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China in ähnlicher Weife. wie es Ofitibet fich unterworfen. in Wefitibet

fich fefizufetzen fireben wird. Das bedeutet wiederum für England eine fchwere
Bedrohung feines Handels. für delfen Förderung es fo große Opfer gebracht

und die prachtvollfien Gebirgsfiraßen von Sikkim aus nach dem Tfchumbital
gebaut hat. die Gefahr einer Rückkehr jener Zeiten. da China durch die

fafi lückenlofe Abfchließung des Hochlands von Tfchangtang die tibetifche

Handelstür fo fefi wie denkbar gefchlolfen hatte. Mit dem Vorrücken der
chinefifchen Truppen nach der indifchen Grenze hin wird aber naturgemäß

auch die Frage der Hoheitsrechte in Nepal und Bhutan zur Entfcheidung

gedrängt; bei der Verfolgung des Großlama fiießen bereits Reitertrupps

Tfchaoerhfengs auf britifche Wachpofien in Wefinepal. was Lord Minto ver

anlaßte. eine Warnung nach Peking zu fchicken. Die Truppenzufammen

ziehungen in Sikkim find fomit als Vorbeugungsmaßregeln nicht nur durch
aus gerechtfertigt. man muß fich vielmehr im Grunde wundern. daß fie nicht

fchon früher fiattgefunden haben. Verfiändlich ifi eben die Fabierpolitik

Englands nur aus delfen Wunfch heraus. die Empfindfamkeit des befreundeten

Rußlands zu fchonen. das freilich felbfi weit weniger pafiiv fich verhält.
Seit der Niederlage auf den mandfchurifchen Kampffeldern hat diefes eine
eifrige Tätigkeit entfaltet. um für den Verlufi an Anfehen in Nordofiafien
einen Ausgleich durch Fefiigung feiner Stellung in Mittelafien zu fchaffen.
Es hat Scharen von Bauern aus Wefifibirien in Ferghana und Semir
jetfchensk angefetzt. es ifi im Begriff. feine turkefianfchen Bahnen zur Ofi
grenze bis Altaisk und bis zum Balchafchfee hin vorzufirecken. und es betreibt

feine Politik. die Hirtenkönige und Kleinfürfien der inneren Mongolei und

der Dfungarei durch Gefchenke und Darlehen fich zu gewinnen. eifriger denn

je
.

Früher entfelfelte jede Bewegung des ruffifchen Bären in Innerafien
einen Sturm von britifchen Telegrammen. die über die Bedrohung der

indifchen Herrfchaft durch den nordifchen Nachbar orakelten. Das Gewicht
diefer Sorgen Englands wird jetzt immer mehr erleichtert. In Petersburg
läßt man die Träume vom Flug des Doppelaars zu der Wiege der Menfch

heit am Indus einfiweilen Träume fein. Die Angriffsftellung wird gegen

China gerichtet. Generalmajor Grulew. der als eine erfie Autorität in den

firategifchen Fragen Ofiafiens gilt. hat jüngfi in einer Kampffchrift „Das
Ringen Rußlands und Englands in Mittelaßen" alle Ideen von einem
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Marfch ruffifcher Heere über den Himalaja nach Indien als Erzeugniffe

freifchaltenden Utopismus bezeichnet und die Vertiefung der Verfiändigung

mit England zu einem aufrichtigen Freundfchaftsbündnis gefordert.
das

auf harmonifchem Zufammenwirken bei allen politifchen und wirtfchaftlichen

Unternehmungen in Mittelafien fich begründen foll. Man erkennt aber in

den führenden diplomatifchen Kreifen Rußlands immer mehr. daß delfen
'
eigentlicher und gefährlichfier Gegner wie in der Mandfchurei nicht Iapan.

fo in Mittelafien nicht England. fondern der chinefifche Koloß ifi. Langfam.

aber unaufhaltfam. mit dem ganzen Schwergewicht und dem Beharrungs

vermögen der Maffen. über die fie verfügen. drängen die beiden größten

Reiche der Welt ihre Völkerheere gegeneinander vor und befetzen die Einöden

Mittelafiens. die bisher eine Art Pufferfiaat bildeten. Eine durchlaufende

riefenhafte Angriffsfront. die vom Amur bis zum Hochland von Pamir

reicht. bildet fich. und noch einmal fcheint. unter neuen Gefetzen
und .i
n

neuen Formen. das gewaltige Ringen zwifchen Slaventum und Mongolen

tum anheben zu follen. das vor fiebenhundert Iahren. dal Tfchinggis

Khan die neunzipflige Sturmfahne erhob. die ganze Erde mit Waffenlärm

erfüllte.

Eine weite Perfpektive auf politifche Umwälzungen tut fich auf. deren

letzte weltgefchichtliche Bedeutung und Zielrichtung ficherlich gegenwärtig noch

ganz unbefiimmbar ifi
.

Dennoch laffen fich einige ihr Wefen kennzeichnende

Charakterlinien fchon heute erkennen. Eine gewilfe übereinfiimmung
der

innerafiatifchen Konjunktur mit der nordofiafiatifchen tritt deutlich hervor.

Wie die zarifche Regierung fich hier mit Iapan gegen China verbündete.

fo liegt es offenbar dort im Interelfe Rußlands wie Englands. fich über

ihre Haltung gegen diefelbe Macht zu verfiändigen: jenes hätte nicht nur die

linke. fondern auch die rechte Flanke feines Aufmarfches gegen das Reich

der Mitte gedeckt. diefes könnte freier und mit größerem Nachdruck feine

Rechte und Anfprüche in Tibet. Nepal. Bhutan verteidigen. Hat andrer

feits China zu dem Ziel. in Tibet die Kirchengewalt durch feine Staats

gewalt zu erfetzen. ein gutes Stück Wegs zurückgelegt. fo ifi doch klar. daß es

den entfcheidenden Kampf mit dem Lamaismus erfi auszufechten haben wird;

denn delfen Macht erfireckt fich nördlich über das ganze innerafiatifche Hoch

land bis zur Mandfchurei. und wenn fchon die fchwächlichen tibetifchen
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Stämme den Truppen Tfchaoerhfengs bald hier. bald dort Schlappen bei

zubringen wilfen. fo würde durch eine Ausdehnung der revolutionären Be
wegung auf die kriegerifchen mongolifchen und turkefianfchen Stämme die

chinefifche Armee wahrfcheinlich fehr bald zerrieben werden. Endlich führt

diefe Entwicklungsmöglichkeit wieder zu einer Problemfiellung. die gänzlich

aus dem Rahmen der traditionellen mittelafiatifchen Fragen fällt. Der

lamaitifche Kirchenfiaat fiand urfprünglich unter der Kontrolle der Mongolen

khane. Die erfien .Fleifchwerdungen Buddhas* empfingen von dem in Kara

komm Hof haltenden mongolifchen Großherrn ihre Befiätigung und gingen

ihrerfeits dorthin zur Salbung des Thronfolgers. In Peking ifi man fich
der Gefahr. daß fich die Macht der mongolifchen Fürfien mit der tibetifchen

Priefierherrfchaft verfchmelzen könnte. fiets fehr wohl bewußt gewefen und

hat. um ihr vorzubeugen. befondere Gefetze erlalfen. wonach mongolifche

Prinzen von der Anwartfchaft auf den Thron in Lhafa ausgefchlolfen werden.

Rußland fucht umgekehrt diefe Verbindung wiederherzufiellen: ihre gefchicht

liche Motivierung fiützt die viel befpöttelte Kombination. daß derfelbe Zar. der

Oberherr der chrifilich-orthodoxen Kirche ifi. auf dem Weg von einer Schutz

herrfchaft über die mongolifchen Fürfien zu einer Schutzherrfchaft über den

Lamaismus zu gelangen fucht. Ie mehr aber auf diefe Weife die Mongolen
in das Getriebe der modernen Politik hineingezogen werden. defiomehr muß
in ihnen die Erinnerung an jene ruhmreichen cZeiten erwachen. da ihr Volks
tum in Ofiafien die gebietende Macht war: fo könnte dem Erwachen Chinas
das Erwachen des reinen. nicht mit Malaienblut durchmifchten Mongolen

tums und delfen nationale Erhebung folgen. um der ganzen afiatifchen

Politik eine andere Phyfiognomie und neue Orientierung zu geben.
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Poleukreuz / Von l)r. Harald Huber
ie Befürworter der preußifchen Polenpolitik arbeiten haupt

.„. . fächlich mit einer altbewährten. durch langjährigen Gebrauch
-
z und durch manchen Erfolg ihnen vertraut und liebgewordenen

--
'
»f Methode: Sie pflegen vor ihrer deutfchen Hörerfchaft und

Leferfchaft einen großen Haufen menfchlicher Entrüfiung und deutfcher Er
bitterung gegen die Polen aufzutürmen und dann von diefem übelriechenden

Haufen aus nach neuen Ausnahmegefetzen zu krähen. Der preußifche Ofi
markenverein. der mehr und mehr auch in Süddeutfchland an Boden und

Einfluß gewinnt. läßt in zahlreichen Verfammlungen in diefer Art gegen
die Polen das Kreuz predigen. Aus gutem Grunde vermeiden feine Werbe

boten das Eingehen auf völkerpfychologifche. ethnographifche. religious

politifche Gefichtspunkte. Sie wenden fich vielmehr an die Angfi des lovalen
Spießbürgers. verwerten feine Ergebenheit gegen Beamtentum und Herrfcher

haus. erwecken in ihm die Vorfiellung von polnifchen Auffiänden. die nur

durch Zerfetzung des polnifchen Sprach- und Siedelungsgebiets. durch feine

Zerfetzung mit deutfchen Dörfern. durch Abfchiebung vieler Polen aus den

Ofimarken hintangehalten werden könnten. Gegen den Nationalismus der

Polen. der auf fiammestümlich-kultureller. konfeffionell-ethifcher Grundlage

und Heimatliebe beruht. rufen die Ofimarkenvereinsgeifilichen viel weniger

die Liebe für deutfche Kulturpflege hervor.als das etwa die Deutfchen Öf'terreichs
im Kampfe gegen ihre Slawen tun. Der preußifche Ofimarkenverein hat ja

die Errichtung einer deutfchen Univerfität in Pofen fiets und mit Erfolg

bekämpft. Er läßt füddeutfchen Zeitungsmännern und Politikern hübfche
Anfiedelungen in den Ofimarken zeigen. befürwortet und betreibt die rach

füchtige. fchon fafi bis aufs Äußerfie getriebene Sprachentrechtung der Polen
in Schule. Amt und Politik und glaubt mit feiner Tätigkeit eine hohe und

edle deutfche Pflicht zu erfüllen.

So wird nun in allen „nationalen" und parteilofen Zeitungen Süd
deutfchlands das hohe Lied von der preußifchen Anfiedlungspolitik in den

o1

2 3
-
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Ofimarken begeifiert gel'ungen. Man muß anerkennen. daß es ein fehr kluger

Schachzug war. die ethnographifch unvernünftige. aber parteipolitifch er

wünfchte Polenpolitik zu verbinden mit der agrarpolitifch fegensreichen. einer

völkifchen Lebensfehnfucht entgegenkommenden Anfiedlung deutfcher Bauern

an Stelle polnifcher oder deutfcher Großgrundbe-faullenzer. „Anfiedelung"

ifi gut. und mancher macht um des Guten der „Anfiedelung" willen die Polen
politik mit. gegen deren Sprachenpolitik er ernfie Bedenken in fich keimen fühlt.
Denn durch die Verfolgung der polnifchen Sprache in der Schule wird

die polnifche Iugend nicht für die deutfche Kultur und auch nicht (was ja

etwas ganz anderes wäre) für die preußifche „Staatsgefinnung" gewonnen.

Im Gegenteil. die deutfche Ausbildung und Unterweifung der deutfchen
Kinder wird fchwer gefchädigt dadurch. daß der Lehrer den Polenkindern
das Deutfchtum einprügeln muß. den ganzen Unterrichtsbetrieb auf feine

fremdfprachigen Schüler einrichtet. wobei fich die deutfchen meifi langweilen

oder vernachläffigt und gehemmt fühlen. Aber davon fieht nichts zu lefen in

der „Ofimark". dem Erbauungsblatt des Ofimarkenvereins; und nur

„Teut [l". ein außerordentlich „nationalgefinnter" Schriftfieller. wagt es

zuweilen. die Finger auf diefe Wunde zu legen.

Im Bei chtunterricht hinwiederum rächen die polnifchen Geifilichen das
Polentum an den Kindern der deutfchfprechenden Katholiken. Damit. daß

ihre Kinder das Deutfche in der Schule gründlich lernen. wären die Polen

einverfianden. Denn fie gewinnen dadurch viel. Der Trieb des öfilichen

Volkstums. das die kulturjüngere Sprache fpricht. die Sprache des kultur

älteren wefilichen zu erlernen. ifi überhaupt einer der fiärkfien ethnographifchen

Triebe. die es gibt. Die Statifiik der prager Schulen zeigt deutlich. daß.

trotz aller Verhetzung. ein Teil der Tfchechen feine Kinder in deutfche

Schulen fchickt. Die Elfälfer deutfcher Mundart wollen unbedingt einen

ausgiebigen Unterricht in der franzöfifchen Sprache in allen Klalfen der

Volksfchule bekommen. obwohl fie fich durch diefe Forderung die Ausfichten

auf Bildung eines felbfiändigen Bundesfiaates furchtbar verfchlechtern.

Frankreich hat es verfianden. feine fremdfprachige Ofimarkbevölkerung

zu franzöfifcher Staatsbürgergefinnung freundfchaftlich zu erziehen. dem

höherfirebenden Bürgertum die franzöfifche Bildung lieb und wert zu machen.
Durch unblutige Gewalt hatte Frankreich Straßburg genommen wie
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Preußen fein polnifches Sprachgebiet. Die Elfälfer wurden für Frankreich
das. was die protefiantifchen. von den Deutfchkonfervativen ein wenig ver

hätfchelten Mafuren in Ofipreußen für das Deutfchtum find. was aber
die katholifchen Kafchuben und Polen in Wefipreußen und Pofen ganz und

gar nicht find.

Im „Kulturkampf" hatte Bismarck. nicht aus böfem Willen. fondern
aus mangelndem Verfiändnis für die politifche Pfychologie der Katholiken.
den Verfuch gemacht. das Verhältnis zwifchen der katholifchen Kirche und
dem preußifchen Staat nach protefiantifchem Mufier zu ordnen. Das hat
Zentrum und Polen zufammengefchmiedet. Diefer Vorfioß gegen die

katholifche Selbfibefiimmung mußte die preußifchen Katholiken polnif cher
Zunge ganz befonders hart treffen. weil er ihnen die nationale Kirchen

einrichtung nahm und nehmen wollte. die als tröfilicherRefi des .. zerbrochenen"

Nationalfiaats ihnen übrig geblieben war. So empfinden die Polen heute
die Polenpolitik einfach als eine ..Fortfetzung des Kulturkampfs".

Schon deshalb gönnt das Zentrum den Polen ihre Mutterfprache. durch
deren Bewahrung allein fie ihre Religion zu verteidigen glauben. Das

Zentrum will nicht germanifieren; der Pole aber weiß. daß man ihm fein
polnifches Gebet nicht nehmen kann. und fpricht und wählt und - träumt
polnifch weiter. wenn ihm auch noch fo viel protefiantifch-deutfche Ketzer zu

Nachbarn gefetzt werden. Eine Umwandlung polnifcher Wähler in Block

wähler ifi ebenfo unmöglich wie die gewaltfame oder gütige Bekehrung der

katholifchen Polen zum Luthertum.
Man darf es geradezu als ein ethnographifches Gefetz bezeichnen. daß
katholifche Slawen durch einen protefiantifchen deutfchen Staat nicht ein
gedeutfcht werden können. Ich gebe natürlich zu. daß die paar katholifchen
Dörfer in der wendifchen Laufitz fich nicht auf die Dauer halten können. Die

hoffnungslos verfireuten polnifchen Bergleute im Mansfeldifchen find der

Germanifierung fo ziemlich erlegen. In Oberfchlefien. wo eine deutfche. rein
katholifche Bevölkerung gegen eine ebenfolche polnifche fiand. konnte früher

das von den Pfaffen begünfiigte Deutfchtum Boden gewinnen. weil der

protefiantifche Preußenfiaat feinem katholifchen Satrapen. dem Kardinal

Kopp. völlig freie Hand ließ. Die Sturmflut der polnifch-demokratifchen
Bewegung hat aber dort diefe ethnographifche Ausnahme-Erfcheinung zum
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Stillfiand gebracht. fie hat hundertfünfzehntaufend Stimmen vom Zentrum

zum Polentum gerilfen.

Der hottentottenfeindliche Blockkatholik Graf Ballefirem hat das 1907
fpüren müffen. Wohl gelingt es dem Zentrum. die polnifchen Wildlinge
wieder einigermaßen einzufangen. Aber eine weitere Eindeutfchung polnifcher

Oberfchlefier wird dadurch nicht herbeigeführt. Ganz zu Anfang des Reiches

haben die Oberfchlefier polnifcher Zunge preußifch-national gewählt. dann

Zentrum mit national-katholifcher Unterfiimmung. Ietzt wählen fie polnifch.

Das ifi der größte Sieg der Wefiflawen in Preußen. der fchärffie Vorwurf
gegen die Polenpolitik der preußifchen Bureaukratie.

Wohl fchwenkt nun in Oberfchlefien ein großer Teil der deutfchen Wähler
vom Zentrum zum Septennatsblock ab. Daß damit aber für die freiheitliche
Entwickelung des Deutfchtums etwas gewonnen fei. mülfen alle die bezweifeln.

welche der Deutfchen Volkspartei dankbar find für ihre folgerichtig-freiheitliche

Haltung in religionspolitifchen Fragen zu Bismarcks Zeiten.

Unbeforgt um die dürftigen Güter ihrer nationalen Kultur. dankbar dem

preußifchen Staat. der fie von der Knute eines lebenslufiigen Adels befreit
hatte. hatten die polnifchen Bauernföhne in den deutfchen Einheitskriegen

tapfer und treu für Preußen gefochten. Heute modern die polnifchen Kriegs

liederbücher unbenützt in den Büchereien der öfilichen Garnifonen; und mit

höhnifchem Achfelzucken erklären heute die Werber und Schreiber des Ofi
markenvereins den Grafen Haefeler für einen ..toten Mann". weil er als

Bannerherr polnifcher Krieger gegen die Enteignungsvorlage fprach und

fiimmte. ..Der Pole ifi ein guter Soldat- wenn er nicht aufgehetzt wird " -
fo erzählt wohl ein junger Offilier aus der Ofimark heute noch. Aber. fo

wie die Sache heute fieht. braucht es wohl nicht viel „Aufhetzung". nur

ein bißchen Lefen und Schreiben. ein bißchen Verfiändnis und Befinnung.

ein bißchen Rechtsgefühl und Selbfibewußtfein. etwa foviel von allem. als

eine preußifche Dorffchule bietet. . . .

Der Pole. der eine Heimat hat. und fich auf feiner Scholle ficher und

geborgen fühlt. wird zwar preußenfeindlich wählen. aber er wird diefe Heimat
im Kriegsfalle verteidigen. Der Pole. der durch das Anfiedlungsverbot aus

feiner Heimat gewiefen ifi. hat nichts mehr als das Bewußtfein. Pole zu
fein. Pole bleiben zu wollen und durch diefes Sein und Wollen fich im
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Wefien furchtbar rächen zu können. Er und feine Genolfen befitzen den
Vorteil einer Geheimfprache und unterbieten den deutfchen Arbeitsgenolfen.
Die Polenfrage breitet fich über das ganze deutfche Reich aus. In den
Urfitzen des Deutfchtums. in denen wir als fahrende Studenten das Deutfch
tum kennen und lieben lernten. wird die Grundlage des deutfchen Volks
tums befiürmt und bedroht; und mit verwundertem Ärger erblicken die

Schwärmer germanifcher Raffenreinheit die aus dem Ofien aufgefiöberten

firuppigen Polen an Wefer. Ruhr und Rhein.
Wann wird die Erkenntnis dämmern. daß der Wefien. der Süden und
die Mitte Deutfchlands um ihres Deutfchtums willen eine ganz andere

Polenpolitik treiben und erkämpfen müllen als der Ofimarkenverein fie be

fürwortet? Wann wird dem Süddeutfchen klar werden. daß Süddeutfch
lands Ofimark nicht im Nordofien. fondern im Südofien liegt. etwa drunten

im Banat und in Sirmien. wo die Urenkel unferer füddeutfchen Urgroß

väter trotz alles madjarifchen oder ferbifchen Sprachdruckes für ihren reichen

Kinderfegen friedlich das Land den Slawen abnehmen. als tüchtigere. ge

fündere Menfchen die minderwertigen auskaufen. ohne Anfiedlungskommiffion.

ohne Sprachentrechtung des Nachbarn. ohne Ausnahmegefetze! So rühmte
vor ein paar Monaten inWien ein junger Schwabe aus India in Sirmien.
den Neid müdgekämpfter Öfierreicher weckend.

Von diefem Bilde jugendkräftigen gefunden Volksbewußtfeins. das der
Iüngling von India bot. hebt fich der Gedanke an die preußifche Ofimark
recht traurig ab. Ill der Preuße ein müder Greis. der fich mit Kapital und
Brutalität auf dem Platze halten will. den jüngere. tüchtigere erfireben?
oder wird er fich noch als reifen Mann bewähren. der mit feinen Kräften

haushält und Anfehen und Kräfte genug befitzt. fich mit feinen Nachbarn

vernünftig und würdig zu verfiändigen?

Der füddeutfche Bruder wird fo freundlich und gütig belehrt und auf

gefordert. das „Werk" in der preußifchen Ofimark zu unterfiützen. Aber

die herrfchende füddeutfche Empfindung über die preußifche Polenfache wird

fich immer am befien ausdrücken lalfen durch den ächzenden Seufzer des

Herrn Permaneder in den „Buddenbrooks“ :

„Es is halt a Kreiz! . . . .
A Kreiz is!“

2J'
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Öfterreichifches / Von Hermann Bahr
8

_ .- .. origes Iahr war ich genötigt manchmal von Innsbruck nach
7*
Salzburg zu fahren. Mir paßte der Zug. der um fieben Uhr
. zehn in der Früh Innsbruck verläßt. um zwölf Uhr fünfund

"-
vierzig in Salzburg eintrifft und um ein Uhr zehn nach Wien

weiter fährt; fo las ic
h

es nämlich im Fahrplan. es war aber anders; nie

mals verließ er Innsbruck um fieben Uhr zehn. traf niemals um zwölf Uhr

fünfundvierzig in Salzburg ein und fuhr niemals um ein Uhr zehn nach
Wien ab. fondern er hatte fich andere Zeiten gewählt. Von irgendeiner Un
regelmäßigkeit konnte man eigentlich nicht fprechen. nur hielt er fich an feine

eigene Regel. die nicht im Fahrplan verzeichnet war. Ich bin ein Öf'terreicher.
alfo kein Pedant. wir find für Freiheit. warum foll fich nicht auch die Eifen

bahn ihre nehmen? Auch behagt es unferem füdlich romantifchen Sinn.
daß dadurch das Reifen an Aufregung. Spannung und überrafchung ge

winnt. Wie langweilig ifi es fchon im vorhinein zu willen. wann man

ankommt und wo! Während die Ungewißheit unferes Schickfals einen

dramatifchen Reiz hat und man. jeden Augenblick unerwartet vor neue

Begebenheiten gefiellt. zu neuen Entfchlüffen aufgefordert. doch ganz anders

feine Tatkraft. Schlagfertigkeit und Lebenskunfi bewähren kann. Hannibals

Hochgefühl als er über die Alpen kam. diefen Raufch des Siegers. der un

menfchlicher Gefahren und Befchwerden durch männlichen Mut und aus

harrender Lifi Herr geworden. kann fich jeder Öfierreicher durch Löfung eines

Billets nach Neulengbach erwerben; wofern es ihm nämlich dennoch gelingt.
dort anzukommen. In unferer bürgerlichen Zeit müffen uns doch folche
Anläffe zum Heldentum willkommen fein. Nun begab es fich aber. daß ich

auch heuer einmal von Innsbruck nach Salzburg wollte. Ich fchlug im
Fahrplan nach. fiehe da fiand noch immer derfelbe Zug von fieben Uhr zehn

auf dem lügnerifchen Papier! Man hat Charakter in den Bureaux unferer
Verwaltung. man gibt nicht nach. man beharrt auf dem Befchluß. der ein

mal gefaßt worden ifi
.

mag fich ihm auch die Realität hundertmal wider
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fetzen. Doch zeigt es fich. daß die Realität nicht weniger Charakter hat.

und in diefem edlen Wettfireit kamen wir denn um ein Uhr fünfundzwanzig

nach Salzburg. fiatt um zwölf Uhr fünfundvierzig. auch heuer. Mein An

fchluß nach Ifchl war verfäumt. meine Tagesordnung zerfiört. und ich konnte

mich in einem wunderbaren Gefühl von unverdienter Freiheit drei Stunden

lang jeder Laune. jedem Abenteuer. jeder Willkür überlaffen. Aus Dank

barkeit befchloß ic
h am nächfien Tag zur Fahrt nach Wien wieder denfelben

fo fpannenden Innsbrucker Zug zu nehmen und war. als ich um halb eins

auf den Salzburger Bahnhof kam. voll Erwartung und Begier. was fich
nun wohl heute wieder alles zutragen würde. Ich trat fogleich zur Tafel.
wo die Verfpätungen notiert find. Nichts fiand da. Dies befremdete mich.
Was follte das bedeuten? War am Ende das Bureau doch einmal fiärker
geblieben als die Realität? Welch ein Triumph des Geifies über die Wirk

lichkeit! Oder machte fich die Realität nur einen graufam phantafiifchen

Witz. da ja diefer Innsbrucker Zug. zum erfien Mal feit Menfchengedenken
wirklich um zwölf Uhr fünfundvierzig in Salzburg einfahrend. doch in der

Tat etwas Graufiges. unfere fämtlichen öfierreichifchen Denkgewohnheiten

Verheerendes. über lieb gewordenes Herkommen vernichtend hinweg Brau

fendes hätte? Mir wurde bang. denn meine Phantafie ließ mir alle Gefahren
erfcheinen. denen wir ausgefetzt waren. wenn diefer Zug nun unverfehens

fahrplanmäßig in den Stationen ankam. zu Zeiten alfo. wo niemand ihn
erwarten konnte. niemand auf ihn vorbereitet. nichts für ihn gerüfiet war.

und der lähmende Schrecken vor dem unbegreiflichen Ereignis alles Denken

verwirren. alle Befinnung niederfchlagen mußte. Doch inzwifchen war der

fchwarze Zeiger der großen Uhr fchon über die Stunde der Gefahr hinaus
gerückt und rückte noch immer unaufhaltfam vor. ohne irgendein Anzeichen

des Innsbrucker Zuges. Ich atmete auf. Als es aber längfi ein Uhr vor
über und noch immer nichts vom Innsbrucker Zug zu fehen oder auch nur

aus der Ferne zu hören war. fing ich mich zu langweilen an und hätte mich

gern zum Zeitvertreib ein wenig mit dem Portier unterhalten. Mit der
Schüchternheit. die der Öfierreicher vor hochgefiellten Beamten aus fchlim

men Erfahrungen hat. begann ic
h im freundlichfien Dialekt: „Der hat halt

auch alleweil Verfpätung!“ Mit firengem Blick fah mich da der Portier an
und erwiderte. vorwurfsvoll verwundert: „Heut hat er ja kane!“ Und mit
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Stolz wies er nach der Tafel hin. auf der nichts gefchrieben fiand. Ich
aber faßte mir das Herz. nach der Uhr hinzuweifen. auf der es ein Uhr fünf

war. Ia. fo weit trieb ich die Verwegenheit. laut zu fagen: ..Ein Uhr fünf.
während er um zwölf Uhr fünfundvierzig kommen foll. und noch fieht und

hört man nichts von ihm!" Da fchüttelte der Portier das zornige Haupt
und fprach: ..Wegen zwanzig Minuten! Ietzt wär das vielleicht a fchon

a Verfpätung!" Und er ließ mich fiehen und ging weg. Und lange Zeit noch

fah er immer wieder bisweilen nach mir zurück. maß mich. fchüttelte den

Kopf und ich hörte ihn noch immer wieder knurren: ..Was die Leit eigentlich

glauben! Wegen zwanzig Minuten! Ietzt foll das a fchon a Verfpätung

fein!" Seine Kollegen traten zu ihm. er zeigte mich ihnen. alle fahen mich
an und erfiaunten. Ich fchämte mich. Und der Innsbrucker Zug traf ja

wirklich auch fchon um ein Uhr vierzehn ein.

Der Gedanke. daß ein Zug auch einmal zur richtigen Zeit ankommen

könnte. fcheint der öfierreichifchen Verwaltung unfaßlich; fie findet. daß das

eine der übertreibungen ifi
.

in denen fich irre geleitete Schwärmer jetzt ge

fallen. Sie kann fich fo wenig dazu bequemen. als fie bereit ifi. den Wahn

zu unterfiützen. man erwerbe durch ein Billet das Recht auf einen Sitzplatz
im Zug. ja vielleicht gar noch auf ein Licht. bei dem man Zeitungen lefen

kann. was fie doch durchaus nicht wünfcht. befonders feit fich diefe der üblen

Gewohnheit ergeben haben. eine fiändige Rubrik über die täglichen Unfälle.

Schlampereien und Störungen im Betrieb der öfierreichifchen Eifenbahnen

zu führen. Die Leute werden zu frech und unverfchämt! Hat nicht neulich
im Parlament. bei einer Beratung über Luftfchiffe. fogar einer den Antrag

gefiellt. man möge doch lieber zunächfi einmal das bei uns noch unbekannte

Syfiem der Schnellzüge verfuchen? In der Tat kann ic
h den Unwillen der

Eifenbahnverwaltung verfiehen. Denn welches Recht haben wir. von ihr

Ordnung zu fordern? Warum gerade von ihr? Was erlaubt uns. gerade

ihr eine fo vehemente Neuerung zuzumuten? Warum verlangt man fi
e

denn nicht von der Pofi? Da könnte man ja doch auch auf einmal fagen.
daß die Briefe zu einer befiimmten Zeit zugefiellt werden müßten! Warum

'

bleibt dann dies völlig dem Belieben. der guten Laune. der Lufi des Brief
trägers überlalfen? Ich beziehe drei fremde Zeitungen. einmal kommt die
berliner in der Früh. die englifche mittags. die italienifche abends. aber am
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nächfien Tag kehrt es fich um. die italienifche geht voraus. die berliner folgt.

die englifche verfpätet fich. oder fie kommen plötzlich einmal zufammen oder

es kommt auch keine. weil man ja nicht wegen meiner Zeitung allein eigens

folche Gefchichten machen kann! Ich habe durch Experiment fefigefiellt. daß.
wenn man um halb neun Uhr abends in den Briefkafien auf dem Nordwefi

bahnhof zwei Briefe wirft. den einen nach Berlin dlhll/ Marienfiraße. den

anderen nach Wien xlll. 7 adreffiert. der berliner Adrellat feinen früher hat
als der wiener. jener nämlich um halb zwölf. diefer gegen eins; das ifi der

Unterfchied zwifchen der preußifchen und der öfierreichifchen Luft. Als ich fo
kindifch war. mich zu befchweren. erfuhr ich. dies nütze nichts. denn man

belehrte mich. Seine Exzellenz der Herr HandelsminifierDoktor Weißkirchner

habe felbfi auch fchon den Wunfch gehabt. unfere Pofi langfam doch ein
wenig zu verpreußen. dies fe

i

ihm aber übel bekommen und auf den ent

fchlolfenen Widerfiand der ganzen Beamtenfchaft gefioßen. Und weiter

erfuhr ich. daß auch der Thronfolger nicht die Macht habe durchzufetzen. daß

er feine Briefe pünktlich erhält; er hat einmal im Manöver acht Tage lang

ohne Nachricht von daheim bleiben mülfen. auch er hat es nicht erreicht. daß

einmal Ordnung bei der Pofi gemacht worden wäre. So fiark ifi in unferer
Beamtenfchaft die Tradition.

In einem wiener Amt ifi eine Tür. die quietfcht. weil fie nie gefchmiert
wird. Und in diefem wiener Amt ifi ein Hofrat. der krank wird. wenn er

eine Tür quietfchen hört. Der Hofrat wird nun täglich krank. weil die Tür

täglich quietfcht. Und all feiner gefürchteten Hofrätlichkeit gelingt es nicht.
dies abzufiellen. Er bekommt auf feine wütenden Klagen nur immer wieder

zur Antwort'. es fe
i

bereits gemeldet worden. übrigens werde man nicht

verfehlen. es noch einmal zu melden. Er hat fich auch überzeugt. daß den
Diener keine Schuld trifft. weil von diefem wirklich die notwendige Meldung

ordnungsgemäß erfiattet worden ifi und ihren vorfchriftsmäßigen Gang

genommen hat. Woran es eigentlich liegt. daß fich trotzdem noch immer

niemand gefunden hat. um die Tür mit ein paar Tropfen Öl zu behandeln.
kann er fich nicht erklären. Er wird Zeit haben darüber nachzudenken. fobald
er in Penfion gegangen fein wird. was er ja muß. weil die Tür nicht zu

quietfchen aufhört. er aber das Quietfchen nicht aushält. Er wird. wenn er
dann lange genug darüber nachdenkt. am Ende vielleicht das Geheimnis
"r'. den 17 2
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unferer Verwaltung entdecken. Sie forgt nämlich vortrefflich dafür. daß
alles gemeldet wird. vergißt aber. auch dafür zu forgen. daß dann etwas

gefchieht. wodurch dem Mißfiand abgeholfen wird. Dies zu vergelfen ifi
Tradition. Was gemeldet worden ifi. ifi für fie erledigt. Darin. daß es
gemeldet wird. befieht für fie die Ordnung. Dann auch noch zu verlangen.

daß etwas gefchehe. nein. das geht ihr zu weit. Und wenn man nun wieder

fich beklagen kommt. kriegt man zur Antwort. daß die fragliche Angelegenheit

hierorts nicht unbekannt geblieben. fondern darin vielmehr bereits das Not

wendige veranlaßt worden fei. Das heißt. es ifi. von einer Infianz zur
anderen. gemeldet worden. Und dabei bleibts. Es bleibt dabei. daß der Zug.
der um fieben Uhr zehn von Innsbruck abgeht und um zwölf Uhr fünfund

vierzig in Salzburg ankommt. niemals um fieben Uhr zehn abgeht und

niemals um zwölf Uhr fünfundvierzig ankommt. daß ic
h

meine Zeitungen

erhalte. wann der Briefträger gerade Zeit und Lufi hat. und daß mein

armer Hofrat längfi in Penfion vergrämeln. aber die Tür noch immer

quietfchen wird. Öl fchafft unfere Verwaltung nicht an.

Es heißt ja auch. unfere Polizei habe wegen der Platten bereits das
Nötige veranlaßt. Polizei. fiehe Eifenbahn. fiehe Pofi. fiehe die quietfchende
Tür. Wie der Eifenbahnminifier es nicht erreichen kann. daß ein Zug zur
rechten Zeit ankommt. der Handelsminifier nicht. daß ein Brief pünktlich
zugefiellt wird. und keines Hofrats Macht. daß eine Tür gefchmiert wird.

ebenfo zeigt fich nämlich die Polizei ganz unfähig. ängfiliche Bürger gegen

die Platten zu fchützen. Platten nennt man bei uns Gefellfchaften von

eigentlich zunächfi gar nicht fo unfympathifchen jungen Leuten. die nur mit

der Zeit. weil fich ja niemand um fi
e gekümmert hat. etwas verwildert find

und nun. aus den Vororten gelegentlich fchon in die geweihten Bezirke der

Reichen eindringend. fich auch mit diefen zuweilen nachts recht ungemütlich

belufiigen. Es gibt fchließlich überall rauflufiige Burfchen. die wohl auch
im Raufch einmal das Melfer ziehen; und gar in unferem Land. wo nichts

für fittliche Bildung gefchieht. nichts. um junge Kraft auf einen guten Weg

zu bringen. ifi es kein Wunder. wenn fi
e toll wird und ausfchlägt: die

allgemeine fittliche Unficherheit ifi es. die die Straßen unficher macht. Da
wird nun nach der Polizei gerufen. aber fie. die fonfi überall im Wege fieht.

ifi nie da. wenn man fie braucht. und die Genialitätunferer in allen Zeitungen
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befungenen Sherlok Holmfe verfagt. wenn fie ein Rudel jugendlichen übermuts

..tr Räfon bringen foll. Sie braucht. gibt fie vor. ein Ausnahmsgefetz dazu.
Nachtwächter mit Ausnahmsgefetz! Und darüber wird bei uns mit ernfier

Miene verhandelt! Aber es fiimmt ja. denn des Gefetzes einziger Zweck ifi
bei uns. unfähigen Behörden das Leben bequem zu machen. Alles. was

Anlaß zu einer Befchäftigung der Behörden geben könnte. wird einfach
. verboten und das Amt der Gefetzgebung ifi allein. dafür zu forgen. daß die

Behörde keine Mühe hat.

In Wien gab es einmal eine Redaktion. die nur halb foviel Tifche.
Stühle und Tintenfäffer hatte als Redakteure. Die Folge davon war. daß
die einen nicht arbeiten konnten. weil fie keinen Platz hatten. die anderen

aber auch nicht. weil jene herumfianden und zum Zeitvertreib Lärm machten.

Es dauerte lange. bis man zu vermuten begann. daß dies vielleicht nicht
die richtige Einteilung fei. Diefe Redaktion ifi ein Symbol der öfierreichifchen
Verwaltung. Wir haben fünfmal mehr Beamte als Platz für fie. Man
hat fiatifiifch nachgewiefen. daß in Öfierreich die Zahl der Beamten dreimal

fo rafch wächfi als die der Bevölkerung. Alfo immer erfi nachdem drei

Beamte geboren worden find. darf dann auch wieder einmal ein Menfch

geboren werden. Allmählich fiellt fich nun heraus. daß dies doch auch nicht

die richtige Einteilung zu fein fcheint. Es drückt die Atmofphäre. wenn um
jeden Einzelnen herum ein ganze Kohorte von Beamtenfchaft fieht. Es drückt
aber auch den Beamten felbfi. daß er fich zu einer folchen bienenfchwarm

weifen Exifienz verdammt fieht. Um ihm alfo doch den Schein irgendeiner

Befchäftigung zu verfchaffen. da ja kein Irdifcher ein ganz müßiges Dafein

aushält. hat man deshalb angeordnet. daß ein Beamter auf den anderen

acht geben foll; und indem nun jeder Beamte nur in einem fort auf den

anderen acht gibt. kommt er zu nichts anderem. es gefchieht gar nichts.

Ein Reifender auf öfierreichifchen Eifenbahnen hat nie Gelegenheit fich die

Gegend anzufehen. denn er muß ja fortwährend fein Billet herzeigen; erfi

erfcheint der Kondukteur und fordert das Billet ab; dann erfcheint der

Kontrollor. mit dem Kondukteur zufammen. und dann erfcheint ein Kontrollor

des Kontrollors. jetzt find's fchon drei. und fo in Ewigkeit fort. Weil aber
der Kondukteur fein Leben damit verbringt. kontrolliert zu werden. hat er für

fonfi nichts Zeit. und alles was eigentlich das Amt eines Kondukteurs wäre.
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bleibt ungetan. Der Beruf eines öfierreichifchen Beamten wird damit aus

gefüllt. zu kontrollieren und kontrolliert zu werden. Einer kontrolliert den

andern. ob er kontrolliert hat. Das ifi das Syfiem.

Diefes Syfiem hat fo viel Not und Schmach über uns gebracht. daß
nun endlich felbfi der geduldige Öfierreicher. das Lamm Europas in allen

öffentlichen Dingen. anfängt fich aufzulehnen. Das Abgeordnetenhaus hat
einen Antrag des Abgeordneten Redlich angenommen. der eine kaiferliche

Kommiffion verlangt. zur Beratung über das Unwefen unferer Verwaltung

und was zu tun fei. um uns aus ihrer'Liederlichkeit. ihrer feilen Verdorben

heit. ihrer grotesken Faulheit zu retten. Die Verwaltung wird freilich mit

ihrer ganzen Macht auffpringen. um ihn abzutreiben. Doch ifi wenigfiens

einmal ein Anfang gemacht. Nachdem ic
h jahrelang ausgelacht worden bin

wegen meiner Schrulle. nur immer gegen unfere Verwaltung zu kapuzinern.

deren Lebenswerk es ifi. Öfierreich zu verhindern.
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Der .Weltkongreß für freies Chrifientum
und religiöfen Fortfchritt“ (an... 5. n. zu...)

Von Graf Hoensbroech (Großlichterfelde)

ntereffante Tage liegen hinter uns. Daß der religiöfe Gedanke
- noch eine Macht. daß auch das Chrifientum noch lebendig ifi.

hat der „Weltkongreß". der wirklich aus aller Welt befchickt
--
war. bewiefen. Viel Wiifen. viel Geifi. viel Begeifierung

firömten dort zufammen. und gewiß werden manche aus diefem Strome

einen Erfrifchungstrunk gefchöpft haben.

Ill aber der Kongreß als folcher. als Ganzes ein Erfolg gewefen? Hat
er feiner Aufgabe: ..freies Chrifientum und religiöfen Fortfchritt zu fördern"

entfprochen? Sollen künftige Religionskongrelfe in gleicher Weife weiter

geführt werden?

Als Mitunterzeichner des Aufrufes für den Kongreß und als fein Teil

nehmer möchte ich auf diefe wichtigen Fragen antworten.

Betrachtet man die Veranfialtung rein äußerlich. fo ifi der Erfolg un

leugbar. In prächtigen Räumen. die von angeregten Menfchen aller Stände
und aller Länder durchflutet waren. wurde eine verfchwenderifche Fülle geifiiger

Nahrung geboten. Deutfchland. Frankreich. England. Holland. Italien.
Spanien. Amerika. Indien. Iapan. China. Aufiralien waren durch Denker
und Redner vertreten. die ihr Befies gaben. Aber gerade in der Fülle und

überfülle lag. fo paradox es klingt. empfindlicher Mangel. Es fehlte
die Richtung aufein Ziel und damit die Wucht der Wirkung.
die einem Weltkongreß eigen fein follte. über fechzig verfchiedene
Redner und Rednerinnen fprachen über ebenfoviele verfchiedene Themata;

oft fogar gleichzeitig in verfchiedenen Sälen! Man hätte fich vier- und fechs
teilen müllen. um auch nur einen geringen Teil des Gebotenen aufnehmen.
gefchweige denn verarbeiten zu können. Weltkongreffe. die ein großes Ziel
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fich gefieckt haben (hier religiöfer Fortfchritt). dürfen nicht zu Weltjahr

märkten und Weltausfiellungen werden. auf denen Verkaufsläden für fafi

jeden Gefchmack errichtet find. Hier galt es. alle Kräfte zufammenfalfen und

die Zufammenfalfung mußte durch den Mund verhältnismäßig Weniger

zu programmatifchem Ausdrucke gebracht werden; es galtvor allem. die

Mittel finden und nennen. welche dem freien Chrifientume und dem reli

giöfen Fortfchritte zu ihrem Rechte verhelfen follen. Aber von diefen Wefens

forderungen fand fich nichts. Auch der eifrigf'te und intelligentefie Befucher

des Weltkongrelfes wird auf die Frage: wie und worin hat der Welt
kongreß freies Chrifientum und religiöfen Fortfchritt gefördert. die Ant
wort fchuldig bleiben.

Sogenannte Refolutionen find vielfach (nicht ganz ohne Grund) in
Mißkredit geraten. Dennoch find und bleiben fie. zumal bei Kundgebungen

großen Stils (Volksverfammlungen. Kongrelfe). eine Notwendigkeit. Denn
nur in refümierenden. programmatifchen Sätzen kommt der auf ein be

fiimmtes Ziel gerichtete Wille zum Ausdrucke; nur die Refolution zeigt
der breiten Öffentlichkeit. was die Teilnehmer an der betreffenden Ver
fammlung. an dem betreffenden Kongreß als Quintelfenz der Beratungen

ins Werk zu fetzen entfchloffen find. Und ic
h meine: in einer Zeit.

wie der unfrigen hat ein Weltkongreß für freies Chrifientum und religiöfen

Fortfchritt mehr als genügenden Stoff zum Wollen und mehr als
genügende Veranlaffung dies Wollen deutlich kundzugeben. Die Re
aktion in Kirche und Staat fieht der religiöfen Freiheit überaus mächtig

gegenüber. Gerade Deutfchland. wo der Weltkongreß tagte. zeichnet fich.

fiaatlich wie kirchlich. durch rückwärts gerichtete Befirebungen aus. Da

mußte ein Weltkongreß für geifiig-religiöfen Fortfchritt Stell u n g nehm en;
er mußte mit aller Schärfe hinweifen auf die Gegner freiheitlimer Kultur
entwicklung. Aber der Kongreß fchwieg.

Das führt zu einem andern wichtigen Punkte. Friedensliebe. b
e

fonders auf religiöfem Gebiete. ifi gewiß etwas fehr Gutes. fehr Schönes.

Aber auch fi
e hat ihre Grenzen. Freiheit und Fortfchritt find nur zu ver

wirklichen durch überwindung entgegenf'tehender Hindernilfe. Solche über

windung ifi aber unmöglich ohne Kampf. Wo die gefchlolfenen Phalangen
eines übermächtigen. herrfchgewaltigen Roms. einer machtlüfiernen. ver
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knöcherten ..evangelifchen" Orthodoxie und eines in beider Dienfien fiehenden
Staates fich in den Weg fiellen - und wie fiellen fie fich in den Weg! -.
da muß das Schwert gezogen werden. In würdevoller Ruhe hätte der
Weltkongreß erklären müffen: ..In der Vergewaltigung. die das ultra
montane Rom über Geifi. Wille und Gemüt feiner Anhänger ausübt.
in feiner brutalen Unduldfamkeit gegen jede freiheitliche Regung; in den
- ähnlich gearteten Befirebungen der ..evangelifchen" Orthodoxie; in den
Hemmungen. die der Staat dem geifiigen Fortfchritte vielfach bereitet.
erblicken wir einen unwürdigen. die Kulturentwicklung fchwer fchädigenden

Zufiand. Wir fordern alle. denen am Fortfchritte der Menfchheit. an der
Veredlung der Religion durch ihre freiheitliche Entfaltung etwas liegt und

befonders die einflußreichen gebildeten Kreife. und ganz befonders die Re

gierungen. Parlamente und die Prelfe auf. zur Befeitigung diefer Hemm

nilfemitzuwirken. Nur eine Menfchheit. die frei ihre religiöfen Wege wandelt.
ifi fähig Kulturträger und Kulturförderer zu fein." Solche oder ähnliche

Worte wären eine Tat gewefen. weil fie einen nicht zu überhörenden Mahn
und Weckruf gebildet hätten. Die hundert und mehr Reden aber. die in den

Tagen vom 6. bis 10. Augufi geredet worden find. fo vortrefflich manche aus

ihnen auch waren. laffen die Reaktion in ihrer dreifachen Gefialt
-
römifch

ultramontan. orthodox-evangelifch. fiaatlich-polizeilich - vollfiändig kalt;
und zwar deshalb. weil es akademifch-wilfenfchaftliche Vorträge. ohne
Kampfesruf. ohne praktifche Spitze waren.

Nun wird man vielleicht entgegnen: die großen Ideen. die auf dem
Kongreffe ausgefprochen wurden. fetzen fich felbfi durch. fie bedürfen keiner

Kampfmittel. keiner ..Mobilmachung der Öffentlichkeit" durch Refolutionen

und programmatifche Kundgebungen. Ich bin anderer Anficht. und die
Kultur und Religionsgefchichte fieht auf meiner Seite. Keine große Idee

ifi ohne Kampf und ohne ..Mobilmachung der Öfientlichkeit" zu praktifcher

Verwirklichung gelangt. Das 0' ati-Kraus ä mtr-ja W7- noi-rcm- gilt auch
auf geifiigem Gebiete. wenn auch in diefem „Kriege" kein Blut fließt und
keine Kanonen donnern.

Sehe man doch auf die Gegner der Freiheit und des Fortfchritts.
Kämpfen fie etwa nicht. machen fie etwa nicht mobil? Wo aber bei zwei
fich gegenüber fiehenden Heerlagern auf der einen Seite rückfichtslos gekämpft.
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auf der andern aber .. der Sieg der Idee erwartet" wird. da ifi die Schlacht
fchon ehe fie begonnen. entfchieden. Denn die Maffen folgen dem
Kämpfer. nicht der Idee.
Vom Vorfiande des Kongreffes wurde das Wort gefprochen: ..Der
Kongreß foll kein Kampfplatz für konfeffionelle Streitigkeiten fein." Gewiß

nicht! Freies Chrifientum und religiöfer Fortfchritt haben überhaupt nichts
mit konfefi'tonellem Gezänke zu tun. Aber if

t es ..konfelfioneller" Streit.
wenn man mit Schärfe eintritt für Freiheit im Chrifientum. für Fortent

wicklung der Religion; wenn man die' mächtigen und rückfichtslofen Gegner

folcher Befirebungen nennt und fie anklaat?! Hinter der ewigen Warnung

vor „konfeffionellem" Streit fieckt vielfach die Furcht vor geifiigem Kampfe
überhaupt. Das (Luieta n0n m0uere ifi leider auch auf geifiigem Gebiete

Grundfatz geworden. Und deshalb herrfcht dort vielfach eine ..Ruhe". die

mit Kirchhofsruhe verteufelte Ähnlichkeit hat.

Ein dritter großer Mangel war das Fehlen jeglicher Diskuffion.
Etwas Unmoderneres. und was mehr ifi. etwas Unpraktifcheres als eine

Flut von Monologen auf einem Kongreß. der dem Fortfchreiten und
der Entwicklung dienen foll. ifi überhaupt nicht denkbar. Es ifi die zum
Prinzip erhobene Sterilität. Der Weltkongreß für freies Chrifientum
und religiöfen Fortfchritt ifi denn auch unter allen Kongrelfen der einzige. der

folch monologifierendeAusnahmefiellungeinnimmt. Und eines Beweifes bedarf

es doch eigentlich nicht. daß erfi durch Diskuffion Reden wirklich fruchtbar

werden. Freilich durch wohlgeleitete. nicht durch uferlofe Diskuffionen. Nur ein
Beifpiel. Mit das wichtigfie Thema des Kongrelfes war: ..Die Religion
und der Sozialismus." Es fprachen der Franzofe Gounelle. der Holländer

Bakker. der Amerikaner Raufchenbufch und die Deutfchen Maurenbrecher.

Pfannkuche. Gottfried Naumann. Traub. Wie Sturzbäche ergolfen fich
die Ideen. vielfach in fchärffier Gegenfätzlichkeit. über die Hörer. löfien

Zweifel. Schwierigkeiten. Widerfprüche in fchier unendlicher Fülle aus. Ein
Ausgleich durch Ausfprache war geradezu unerläßlich. Aber er fehlte.
Und wie hier im ..fozialifiifchen" Saale. fo ging es in den anderen Sälen

auch. Kongrelfe find keine Schulveranfialtungen. bei denen Lehrer dozieren
und Schüler hören. Kongrelfe find wefentlich Gedankenaustaufche. find
wechfelfeitige Anregungen gereifter Männer und Frauen. Ich wiederhole:
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die Schwierigkeiten einer Diskuffion verkenne ic
h nicht; aber was andere

Kongrelfe können. follte ein religiöfer Kongreß füglich auch können. oder feine

Leitung erklärt fich von vorneherein für bankerott. Wie wohlgeordnet und
fruchtbringend waren nicht die Diskuffionen auf dem internationalen Frauen

kongreß im Iahre 1005. Und was redelufiige Frauen können. follten Männer

niäu können?!

Das find einige Punkte. die mir bei Veranfialtung weiterer Kongrelfe
der Berückfichtigung wert erfcheinen. Sonfi bleiben folche Kongrelfe das.
was fi

e bisher waren: Schaufiellungen. glänzend im Äußern. aber ohne
Wirkung auf das wirkliche Leben.
Ich habe leider die Empfindung. daß trotz Weltkongrelfes „für freies
Chrifientum und religiöfen Fortfchritt" (warum fagt man übrigens nicht

einfach: „Weltkongreß für Religion?“) Alles beim Alten bleibt. Einzelne
mögen und werden Anregungen erhalten haben; der Öffentlichkeit aber. den

führenden Kreifen des Volkes find keine Impulfe eingeflößt worden. da der

auf ein Ziel gerichtete Wille und fein Ausdruck fehlten. Schöne Reden.
äfihetifche Genülfe. Ideen und Doktrinarismus in Fülle. aber kein einheitlicher
Wille zur Tat. kein Wille zur Macht.
Die Faufi. die mit eifernem Griffe die Kräfte zufammenrafft fehlt. es

fehlt die Entfchlolfenheit. die liberalen Maffen auf das eine Ziel hinzuweifen:
Niederringung der dreifachen Reaktion. Man kommt zufammen und redet
und äfihetifiert. aber man handelt nicht. Und fo geht man auch wieder aus

einander als Äfiheten. als Ideologen. als Religionsphilofophen. nicht als

Kämpfer.

2'.
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Bedeutet di
e

zunehmende Induftrialifierung

eine Gefährdung der deutfcben Wehrkraft?

Von l)r. Heinz Potthoff. M. d. R.
(Sebi-ts)

z* , s ifi durchaus richtig. daß die ländliche Bevölkerung fich rafcher

0 ..FD vermehrt als die fiädtifche. und daß die Landgeborenen körper. RW, lich kräftiger find als die Stadtgeborenen. Aber das ifi kein
. Argument für. fondern gegen unfere Zollpolitik. Denn diefe

ifi zweifellos eine Bevorzugung des Getreidebaues vor der Viehzucht. eine

Bevorzugung der großen Befitzer vor den kleinen. eine Stärkung der Landrente

auf Kofien der landwirtfchaftlichen Arbeit. Eine folche Politik ifi kurzfichtig
und falfch. denn wenn zu ihrer Begründung auf die Notwendigkeit der länd

lichen Bevölkerung und der Verforgung mit Getreide hingewiefen wird. fo ifi

das. wie fchon erwähnt. ein Widerfpruch. Ie dichter die ländliche Bevölkerung
fitzt. defio weniger Getreideüberfchuß für die Städte kann erwirtfchaftet werden.

ja defio weniger Getreide wird überhaupt gebaut. defio mehr überwiegt die

Viehzucht. Denn dichte ländliche Bevölkerung gibt es nur. wo Kleinbetrieb

herrfcht. Großgrundbefitz bedeutet dünne Befiedelung. Nur wo Bauern wirt

fchaften. hängt die Bevölkerung an der Scholle fef't. Die Arbeiterfchaft des

Gutsbetriebes ifi wie Flugfand. der in die Städte geweht wird. Wir fchen
heute die ..fegensreichen" Folgen unferer Politik in den Maffen der polnifchen
und ruffifchen Wanderarbeiter. die jahraus jahrein zu Hunderttaufenden über

die Grenze kommen. damit nicht der Betrieb fiillfieht. Das ifi eine fchlimme
Folge vom Standpunkte der Wehrfähigkeit. Denn was wir vom Lande

fordern müffen. find Menfchen. find Soldaten. alles andere können wir kaufen.
Deswegen muß im militärifchen Interelfe eine energifche Bauernpo l i tik

in Deutfchland gefordert werden. Eine Aufteilung und Verkleinerung der

zahlreichen Güter im Ofien. Der indufiriereicheWefien hat eine viel dichtere

ländliche Bevölkerung als der indufiriearme Ofien.
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Die zweite wichtige Lehre ifi dieNotwendigkeit einer Fürforge für die Ge

fundheit der Bewohner. und zwar aller Bewohner. Denn es ifi ein
Irrtum. zu glauben. daß nur in den Städten die Gefundheitsverhältnilfe ver
befferungsbedürftig und verbelferungsfähig wären. Auch das Land hat feine

ernfien Gefahren. In den Städten hat die Hygiene riefige Fortfchritte ge
macht. auf dem Lande noch nicht. Deshalb zeigen die Sterblichkeits- und

Gefundheitsverhältnilfe der f'tädtifchen Bevölkerung fo erheblichen Fortfchritt.

daß fie gegenwärtig teilweife fchon belfer find als auf dem platten Lande.

Wohnungsfrage. öffentliche Reinlichkeit. Kanalifation. Walferverforgung.

Fürforge für Säuglinge und uneheliche Kinder. vorbeugendes Heilverfahren
bei den großen Volkskrankheiten. fozialeVerficherung und fo weiter. alles das

find Aufgaben. an denen auch das Heer ein fehr reges Interelfe hat. Das
felbe gilt von einer Förderung der Bewegung. der Turnfpiele und fo weiter.

Aus der erwähnten Tatfache. daß weniger die gewerbliche Tätigkeit als

das fiädtifche Wohnen Nachteil für die körperliche Befchaffenheit bringt.

ergibt fich die Forderung einer Verlegung der Indufirie auf das Land. Da
ergeben fich große Verkehrsaufgaben. Der Mittellandkanal bedeutet unter

Umfiänden ein tüchtiges Stück Ergänzung unferer Wehrkraft. Die An

fiedelung der Arbeiter in Kleinhäufern und Gärten ifi von Bedeutung und

fo weiter.

Man darf nicht glauben. daß der ländliche und der landwirtfchaftlich tä

tige Rekrut immer und in jeder Beziehung der befie ifi
.

Heute kommt es

mehr als je nicht nur auf die Körperkräfte. fondern auch auf die Intelligenz

des Soldaten an. Die Technik hat unfere Waffen zu komplizierten Ma

fchinen gemacht. die Taktik verlangt große Selbfiändigkeit des Einzelnen.

Deswegen hat der gewandtere Städter auch manche Vorzüge vor dem

plumperen Bauernf'ohne. Eine Vereinigung von beiden Gattungen. eine

Mifchung von Stadt und Land in den Truppenteilen ifi von hervorragenden

Fachleuten als befonders günfiig bezeichnet worden. Für beide Gruppen

gewinnt eine gute Volksbildung. Volksfchule. eine immer höhere Bedeutung.

Unleugbar ifi ja. daß mit der Indufirialif'ierung fchwere Schäden ver

bunden fein können. Als General von Horn folche Schäden fefifiellte. da

befiand noch kaum eine Befchränkung in der Arbeitszeit. in der Ausnutzung

der Frauen- und Kinderarbeit. in der Verwendung giftiger Stoffe. in der
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Benutzung fchlechter Räume. und fo weiter. Wäre das fo geblieben. fo
würde heute vielleicht der Großbetrieb. der Trufi. die wehrlofen Menfchen.
die in feinem Dienfie fich plagen müffen. zugrunde richten. Aber die fiaatliche

Sozialpolitik hat die Arbeiterfchutzgefetze gebracht. eine wefentliche Ein

fchränkung der Nachtarbeit. der Frauen- und Kinderarbeit. das Verbot

befiimmter ungefunder Tätigkeiten. Und im Verein mit der Selbfihilfe der

Arbeiter. mit der Gewerkfchaftsbewegung. hat diefe Gefetzgebung dazu ge

führt. daß indufirielle Bezirke heute doppelt fo viele Rekruten fiellen können

wie ländliche Bezirke. Diefe foziale Gefetzgebung. die noch in ihren Anfängen

fieht. verdient im Interelfe der Wehrkraft fiärkfie Förderung.

Wenn diefe foziale Gefetzgebung auch einen Schutz des Menfchen gegen
die übermacht des Kapitals bildet. fo darf fie doch nicht zu einem Kampfe

gegen das Kapital überhaupt oder gegen die Vermögensbildung werden.

wie das leider unfere Gefetzgebung vielfach geworden ifi. Gerade militärifcher

feits muß die Käpitalbildung. auch das Großkapital. müffen ihre Werkzeuge

Bank und Börfe als notwendig anerkannt werden. Denn für die Mobil
machung find diefe Kräfte ganz unentbehrlich.

Schließlich ein letztes: Mag der Berufsfoldat fich gegen den Gedanken

firäuben. daß er feinen Zweck am befien erfüllt. wenn er nicht in Tätigkeit

tritt; für das Volk als ganzes ifi der Friede das Ziel des Strebens. Nun
bringen zweifellos die Fortfchritte von Handel und Gewerbe neue Reibungs

flächen. unfere Weltpolitik fieht heute vorwiegend unter dem Zeichen eines

Kampfes um auswärtige Abfatzmärkte. Aber andererfeits bieten gerade

Indufirie und Handel auch wieder Bürgfchaften des Friedens. Nicht nur

das fchlagfertige Heer des Gegners warnt vor einem Kampfe. fondern auch die

ungeheuren wirtfchaftlichen Werte. die für beide Teile auf dem Spiele fiehen.
„[.e commerce c'est la pain!“ fo begrüßte der Präfident der franzöfifchen
Republik bei der letzten Weltausfiellung in Paris den Vertreter des deutfchen
Verbandes reifender Kaufleute. Ie enger die wirtfchaftliche Verflechtung
der Nationen. defio ficherer ifi der Friede. defio fiärker bricht die überzeugung

von feiner Notwendigkeit fich Bahn. defio mehr wächfi Gelegenheit und

Geneigtheit. durch ein Netz von internationalen Schiedsverträgen Streit
punkte auszugleichen und ohne Anrufung der Waffen zu einer Verfiändigung

zu kommen. Das Fortfchreiten der Schiedsgerichtsidee und der Verträge
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aber würde uns erlauben. die Heeresrüfiung auf ein Maß zurückzuführen.
das unferem Wohlfiand nicht mehr fo gefährlich wäre. wie es heute doch wohl
der Fall ifi

. So notwendig eine fiarke Rüfiung fein mag. die Ausgaben
dafür find unproduktiv. Wenn wir im letzten Menfchenalter die Kofien des

letzten Krieges fünfzehnmal ausgegeben haben zur Erhaltung des deutfchen

Friedens. fo ifi das ein fchöner Erfolg der Entwicklung unferes Wohlfiandes

durch die Indufirialifierung. Aber wie ganz anders könnten Land und Volk

blühen. wenn die Milliarden. die wir als Verficherungsprämie zahlen. für

andere. produktive Zwecke. insbefondere für foziale Wohlfahrtseinrichtungen

verwendet werden könnten.

Bafler Kultur / Von Hermann Helle

'-

., ls zu Anfang diefes Iahres bei uns ein kleiner Artikel über Bafel

erfchien. in dem einige längfi nicht mehr geheime Schäden des

bafler Gemeinwefens erörtert wurden. erhob fich in Bafel der

übliche Entrüfiungsfiurm. Die Erfahrung lehrt. daß kein
europäifches Volk in der Beurteilung des Auslandes freimütiger und im

Hinnehmen ausländifcher Urteile über fich felbfi empfindlicher ifi als die

Schweiz. Am ehefien follte Bafel eine Ausnahme machen können. da in
Bafel die Selbfikritik und die dem Schweizer fonfi völlig fremde Selbfi
ironie längfi gediehen find. Nun. in unferem Falle hatten die Bafler nicht

unrecht. und es war in Ordnung. daß Iakob Schaffner dem Verfalfer
jenes Artikels mit einer fchneidigen Erwiderung diente. Vom Wefen
Bafels und der bafler Kultur aber erfuhren wir weder von Ihringer noch
von Schaffner etwas Befriedigendes. Das ifi fehr fchade. denn es gibt

tatfächlich eine bafler Kultur. die des Kennens wert ifi; es gibt einen eigenen

bafler Geifi. der fich in Sprache. Leben. Politik und Familie mit durch
gebildeter Eigenart äußert und dem kleinen Staatswefen eine wirkliche

kulturelle Bedeutung gibt. Von fchweizer Städten wüßte ich nur Genf und

Bern. die ebenfofehr individualifiert wären.

Das Wefen diefer aparten bafler Kultur hier zu zeichnen will ic
h

nicht

2h. '
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unternehmen. es würde mir in der Stadt meiner Freunde und Schwäger
neue Mißverfiändnilfe und Schwierigkeiten wachrufen. Dagegen möchte ich

davon erzählen. daß Bafel fich neuerdings auf fich felber zu befinnen beginnt.

Es lebte bisher in feiner Eigenart mit zufriedener Selbfiverfiändlichkeit dahin
und empfand fich zwar mit Stolz als ein Individuum. hatte aber die viel

leicht gefährliche Reife philofophifcher Selbfibetrachtung und literarifcher

Selbfibefpiegelung noch nicht erreicht. Es gab noch nicht einmal einen
nennenswerten bafler Dialektdichter. obwohl die Bafler gerade ihren eigen

artigen Dialekt fchon gegen die allernächfien Nachbarn im Bafelbiet oder

gar im Elfaß mit Eiferfucht betont und behütet haben.

Die großen Bafler der Gefchichte mögen in ihrem perfönlichen Wefen

durchaus baflerifch gewefen und geblieben fein
- in ihren Werken find fie

es nicht. Weder das Pathos Böcklins noch das Pathos Iakob Burck

hardts hat die fpezififch baslerifche Färbung. und wenn die Bafler uns fiolz
auf diefe ihre Größen verweifen. haben wir damit immer noch keinen Schlülfel

zum Verfiändnis des eigentlich Baflerifchen. Selbfi Burckhardts ..Hämpfeli

Lieder". eine kleine Sammlung in der bafler Mundart. geben weder den

Dialekt noch den Geifi Bafels wirklich fignifikant wieder.

Das beginnt nun anders zu werden. Das Ding „Bafel" ifi am Er

wachen. es tut den Schritt vom Dafein zum Denken. vom Schlaf zum
Bewußtfein. und bringt plötzlich Talente hervor. die keine andere Befiimmung

haben als die. die eigentlich baflerifche Gebärde zu finden und Bafels Eigen

art auszudrücken. Notwendig müffen diefe Talente an Umfang kleiner fein

als jene berühmten Bafler. ihr Boden und Wirkungskreis reicht über den

Staat Bafelfiadt nicht hinaus; defio fchärfer und felbfibewußter pflegen fie
die bafler Gebärde.

Iakob Schaffner. gewiß das bedeutendfie literarifche Talent des jetzigen

Bafel. gehört nicht zu diefer Gruppe und dokumentiert alfo einen Reichtum

diefer Kultur: fie erfchöpft fich noch nicht ausfchließlich nach der Seite der

Selbfibetrachtung und immer bewußteren Individualifierung hin. fondern

wirft unbekümmert auch noch andere Kräfte in die Welt. wie fie es mit
jenen älteren bafler Meifiern tat. Defio unbeforgter darf die alte Stadt fich
ihre fpeziellen bafler Talente gönnen.

Seit langem fchon ifi die bafler Fafinacht berühmt. nicht nur wegen ihrer
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Pracht und wegen ihres trotzigen Datums. das von dem der gewöhnlichen

Fafinacht um acht Tage differiert. fondern auch wegen ihres eigenartigen

Humors. Hier allein trat jene. den übrigen Schweizern fafi ganz verfagte
Gabe der Selbfiironie fichtbar zutage. Es ifi die Selbfiironie einer alten
kultivierten Adelsfamilie. die es fich gönnen kann. ihre etwas degenerierten

Nafenformen und diverfen Trottel nicht ängfilich zu verfiecken. fondern als

unvermeidliche Kehrfeite einer tüchtigen und konfervativen Kultur mit fpöt

tifchem Stolz vorzuzeigen.
Aus diefer gefunden und dabei fchon längfi recht fein gefchliffenen Art
von Selbfiironie entfiand das junge literarifche Bafel. entfiand vor allem
der ..Samstag". ein kleines bafler Blatt. das in unbekümmerter Freiheit
bald ein-. bald zweimal im Monat erfcheint und in wenigen Iahren zu
einem mit Zittern geliebten. unentbehrlich gewordenen Luxusartikel geworden

ifi. Das Wort ifi nicht fpöttifch gemeint. Der „Samstag" bringt auch
fehr ernfie Artikel und übt auf Politik und Kultur in aller Stille einen nicht
unbedeutenden und fehr erfreulichen Einfluß. Aber feine eigentliche Eigenart

ifi die leicht karikierende Selbfiironie. Da ifi vor allem der Leiter des kleinen

Blattes. der Doktor Schmitz. der einen Teil feiner Iugendjahre in Spanien

verbracht hat. Profefiion unbekannt. und daheim für einen Entgleifien galt.

Siehe. diefer verlorene Sohn nahm den Namen Dominik Müller an und
wurde nicht nur der Gründer und Kopf des trefflichen ..Samstag ". fondern

auch der lang gefuchte bafler Dialektdichter. Seine im „Samstag" er

fchienenen Gedichte. von denen freilich nur die bafeldeutfchen genial find.

kamen neuerdings auch als Buch unter dem Titel ..Verfe von Dominik
Müller" heraus. Da ifi zum erfienmal die fiadtbasler Mundart echt fefi
gehalten. fo echt wie das Oberbayrifche in den Gefchichten von Ludwig

Thoma. und man freut fich diefer erfchlolfenen Quelle. wie man fich eines

wiedergefundenen uralten Schatzes freut. Schon diefe Sprache ifi ein

großes Stück Kultur und Eigenart. und es ifi ein Hochgenuß und Haupt

fpaß. wie Dominik Müller ihre leife Neigung zum Preziöfen und Gezierten
buchfiäblich auszudrücken weiß. Zugleich aber find diefe Gedichte famt den

fatirifchen Profafzenen des „Samstag“ Meifierwerke der Kleinmalerei. die

das intime bafler Leben mit unerbittlicher Treue und leifem Hohn wieder

geben.
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Neben diefem merkwürdigen DominikMüller. delfen hochdeutfche Arbeiten

nett und unbedeutend find und der. fobald er ganz Bafler ifi. genial wird.

fieben noch mehrere jüngere bafler Literaten. die der alte Stadtgeifi fich er

fchafi'en hat. um fich gelegentlich in ihnen zu fpiegeln. Die trocken fleißige

bafler Intelligenz vertritt Albert Gräter. deffen Artikel auch mit ihrem

latenten. leicht vorzüngelnden Temperament ganz nach Bafel gehören. Als

Dritter kommt dazu Earl Albrecht Bernoulli. den man als Nietzfchehifioriker
kennt. Er. der von allen diefen begabten Iungbaflern vielleicht der fympa

thifchefie und zugleich von allen der echtefie Altbafler ifi. er hat fich zeitlebens

zwifchen Wilienfchaft und Kunfi herumgetrieben. und ich hoffe. er möge die

Wilfenfchaft tüchtig gefördert haben. denn fein Verhältnis zur Dichtung

ifi bisher das einer unglücklichen Liebe. Bernoulli zeigt in allen feinen Ar

beiten einen Ernfi und eine Tiefe des perfönlichen Erlebens. die unbedingt

für ihn einnehmen. und dabei einen Mangel an Form und Künfilerhand.
der alle feine Bücher wieder zerfiört und zu mißglückten Verfuchen macht.

In manche feiner Erzählungen kann man fich zu Beginn verlieben wie nur
in Meifierwerke. aber nur um in Bälde mit ärgerlicher Enttäufchung und

Kopffchütteln zu enden. So war fein letztes Buch. die „Ausgrabung von
Wichtern" (Verlag Diederichs in Iena). auf den erfien Seiten wieder voll

ergreifender Dinge. voll Heimatluft und innig erfaßter Zeitfiimmung -
und im weiteren kommt es auf eine fchlechte Räuber- und Detektivgefchichte

heraus. mit unverfehrt aus dem Scheiterhaufen geretteten indifchenWitwen

und gefälfchten Tauffcheinen. Dennoch gehört Bernoulli zu den Hoffnungen

Bafels und. wenn er je etwas fchafft. das durchweg fo gut und rein ifi wie
der Anfang feiner „Ausgrabung". auch zu den Hoffnungen unferer Literatur.

Der „Samstag
"
ifi etwas. was keine andere fchweizerifche Stadt befitzt.

und eigentlich auch keine deutfche. Er ifi für das kleine Bafel beinahe das.
was für das große Deutfchland der „Simpliciffimus" ifi. Er erregt Ärgerniß
und wird doch als unentbehrlich empfunden. er erhält fich trotz feiner fchmalen

Bafis. und wenn er etwa einmal einen Prozeß mit großen Kofien verliert.
fo gehen aus ganz Bafel der Redaktion anerkennende Briefe und Geldbeiträge

'

für die Prozeßkofien zu. Die für verknöchert und hyperkonfervativ verfchrienen
Bafler willen alfo ihren Mahner. Spiegel und Hofnarren zu fchätzen und find
ihres „Samstag

"
beinahe würdiger als Deutfchlandfeines „Simpliciffimus“ .
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Das feidene Neff / Novelle von Helene Böhlau

*xx-?Ö in jeder zieht die Ereigniffe. Perfonen und Dinge im Leben ani *
fich. die er feiner Natur nach anziehen muß. auch Kleider.

. Möbel. Kinder. Dienfileute. Gott weiß was alles - -
Es krifiallifiert fich eine Welt um ihn. Mitten darin fieckt er.

wie in einer Frucht - einem Gefängnis - einem Sonnenfyfiem. - Man
kann viele Bilder für diefen Zufiand wählen -; aber ein Gefängnis ifi das
was fich um ihn her krifiallifiert hat für jeden im Leben. einmal. oftmals

oder immer.

Marie Sibylle Eigenbrodt dachte: ..Mein Gott. es ifi zum erfiicken!" -
Es ging ihr jetzt gut. Alle im Haufe fianden im Frieden. der ihnen zukam.
Mann. Kind. Dienfiboten.-Die Lebensforgen waren fortgetaut. allmählich.
unmerklich. fo wie der Winter fchließlich vergeht. - Es ragten auch keine
neuen. unbefiimmten Sorgen auf. Das Leben war in der Sommermitte
angelangt. Es war fchwer. fich Kälte und nahes Dunkel vorzufiellen - auch
das Werden. das füße und das fiurmvolle des Frühlings lag ganz über

wuchert vom Sommer weit ab. - Eine lebensfichere Zeit. - der Anfang
und das Ende undeutlich. - Aber eine Sehnfucht fiieg auf : Die Sehnfucht
nach neuen Stimmen - eine große - große Sehnfucht. Marie Sibylle
wußte von jedem. was er etwa fagen würde - vom Dienfimädel an bis zum
entferntefien Bekannten. wußte genau wie er über die Dinge dachte und

urteilte. Sicherheit und Frieden waren eingekehrt. In den Läden fagte man:
..Mal wieder die Ehr - mal wieder die Ehr." und machte überall dasfelbe
Geficht; ebenfo Freunde und Bekannte. Ieder drehte fich in feinem Kreis

mit der Pünktlichkeit einer wohlanfiändigen Uhr.
Marie Sibylle kannte die Sorgen und Behaglichkeiten vom einzelnen.
Sie wußte genau. was nun kommen würde. wenn fich jemand auf einen ihrer
behaglichen Salonfiühle niederließ. Sie wußte ihre eigenen teilnehmenden
Fragen und die fichere Antwort darauf. Die Leute. bei denen alles hin und

her wogte. kamen nicht ins Haus. Sie felbfi war fchuld daran. fi
e wollte

Mär.. .hell 17 3
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Frieden. Iahre ihres Lebens waren dahingegangen in Friedensfehnfucht. da

hatte fie die Beruhigten an fich gezogen. die Unberuhigten von fich abgewehrt.

Die Leute. mit denen fie verkehrte. waren alle der „Tat“ abgewandt und
lebten der wohlanfiändigen Gewöhnung. Duldung. in behaglichem Ertragen.

Sie hatten alle mittelmäßige Kräfte. mittelmäßige Intelligenzen. mittel
mäßige Temperamente. Marie Sibylle aber war eine von denen. die viele

Dafein in einem Leben durchwandern. viele Iugenden. viele Auferfiehungen

und viele Tode. Ihre Nää7f'ten hätten fie oft begraben werden. oft wieder

auferfiehen fehen können. wenn diefe folche abweichenden Dafeinsformen hätten

wahrnehmen können. Niemand wußte. wie fie fich ihnen unter den Händen
verwandelte: ihr Mann hatte längfi die Frau nicht mehr. die er gewählt

hatte.
-
ihre Freunde waren ebenfo im Irrtum über fie. So war fie ein

einfamer Menfch geworden. Fafi niemand wußte von ihr. es hätte denn ein

fo unfagbar lebendiger Menfch fein mülfen wie fie felbfi. Er hätte nach den

felben Gefetzen leben mülfen wie fie felbfi. das heißt im felben Leben viele

Tode erleben mülfen. Ihr Schickfal war. mit den Menfchen. die fie früher
einmal gekannt hatten. als eine immer andere in den alten Formen zu ver

kehren. Die Treue ihres Herzens überwand das Unnatürliche diefes Zu
fiandes. Ihre Nerven aber wurden müde von dem ungleichen Schritt. den

fie mit den Nureinmallebenden halten mußte.

Es gibt wunderbare Schickf'ale. unergründliche Formen des Dafeins auf
diefer Erde. und wir wilfen nur das Gröbfie. Es gibt Menfchen. die wie
Marie Sibylle oftmals zwifchen Geburt und Tod wiedergeboren werden

und fierben. ihrer Umgebung entrückt werden; fie wechfeln fie. Die Welt
nennt diefe die Charakterlofen und Ungetreuen.

Marie Sibylle aber war pflichtgetreu über ihre Tode und Auferfiehungen

hinaus -. und denen verheißen uralte Worte. die Krone des Lebens; --
fchweres Schickfal der Seele.

Und wenn Marie Sibylle fich nach neuen Stimmen fehnte. gefchah es

mit der Leidenfchaftlichkeit und dem Verlangen Verdürfiender.

Aber wohin fie auch ausfchaute. - woher follte eine Stimme. die ihr
wohl tat. kommen? Sie hatte die ruhige Erkenntnis gewonnen. daß die
Menfchen. denen fie durch alle Wandlungen ihrer felbfi Treue halten konnte.

wohl das rechte für fie waren.
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Niemand lockte fie; auch niemand. den fie fich hätte vorfiellen können.

(aus der Menfchenwelt kamen diefe Stimmen. nach denen fie fich fehnte.

nicht.
- Die Kunfi war da. - gottlob. die konnte man genießen; durch

fie konnte diefe tiefe Sehnfucht auch nicht gefiillt werden.

Eines Tages wußte fie. wonach fie fich fehnte.
-
danach. was wir alle

fcheinbar haben. was wir fcheinb'ar kennen. - Sie fehnte fich nach der
Natur. - nach ihrem Erbteil. - nach einem Stückchen Erde. Wir. die
wir felber Erde find. in Erde ruhen werden. wir wollen ihr auch im Leben
am Herzen liegen.

-- - je müder wir find. je lieber. je mehr wir von allem
wiffen. je fehnfüchtiger. Wir haben alle diefe eine Heimat.
Marie Sibylle wollte nicht über diefe Heimat nur hingereifi fein. Sie
wollte nicht. um fie zu genießen. in einem Hotel wohnen und zum Fenfier

hinausfchauen.
_ Sie wollte fie befitzen.

Und fo gefchahs. daß Marie Sibylle fich von Herzen bemühte. ein Stück

chen Erde. das fie lieben konnte. zu finden. Sie wendete fich dahin und
dorthin. fuchte in den Zeitungen nach Angeboten. dachte oft. wenn fie die

Befchreibung irgendeines Befitzes las: Wie fchön muß das fein! Aber wenn

fie fich aufgemacht hatte. um es anzufchauen. kam fie enttäufcht zurück.

Nein. was fie wünfchte. fand fie nirgends. Melfi waren es Häufer mit

allem fogenannten Komfort der Neuzeit und neuen unausgewachfenen. kahlen

Gärten. oder kleine. niederträchtige Villen. die in nüchternfier Armfeligkeit

dafianden. wollten und nicht konnten. und gewilfermaßen das erbärmliche

Ergebnis der Rechnungen von Architekt. Zimmermann. Maurer- und

Schlolfermeifier und Glafermeifier darfiellten. die alles beknabbert hatten

wie Ratten; oder es waren Häufer. die gemütslos irgendwo fiumm fianden

und in die Welt hinausfiarrten. die fie nichts anging - nie fah fie ein
wirklich gewachfenes liebes Haus. das fich jemand einfi gebaut hatte in

aller Unfchuld und Seligkeit und Liebe zu dem Fleckchen Erde. auf dem

es fiand.

So vergingen Iahr und Tag. und wenn fie etwas zu Herzen Sprechendes
fah. fo gehörte es fchon jemanden. der es behalten wollte. Und fich ein Haus

felbfi zu bauen und fich herumzufchlagen mit all' dem gierigen. betrügerifchen

Volk der Handwerker. erfchien ihr zu befchwerlich. um fich ein Stück Lebens

frieden und Glück zu erringen.

3'
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Ein Tag kam. da wanderte Marie Sibylle auf einer Landfiraße. die fich
von einem kleinen Bahnhof aus durch das allerfchönfie Frühlingsland zog.
wieder einem unbekannten Ziele zu.

Hohe Kafianien zu beiden Seiten des Weges. Wiefen ganz mitBlumen

durchwirkt. ein fiiller See. in der Ferne Gebirgszüge. feuchte Weichheit der

Luft. Hügel und Buchen. die von ihren zarten. noch nicht ganz entfalteten.

grünen Blätterfchmetterlingen fchon ganz überflogen waren; und Marie
Sibylle trug einen Schlülfel in der Tafche. den Schlülfel hielt fie manchmal
in der Hand. wie liebkofend. den Schlüllel zur Heimat. zur Lebenszuflucht.

zum Stückchen Erde. Sie hatte ihn in der Stadt bekommen von jemand.
der fich feines Landhäuschens entäußern wollte.

Marie Sibylles Stimmung war eine ganz felige. Iede Biegung des

Weges zeigte ihr ein feelengeliebtes Land. Es war alles. wie fie es wünfchte.
als wäre es auf fie gefiimmt.

- ein Stück Natur mit weit offenen Armen- und jetzt. bei diefer Wegeswindung. war es. als ob es die Arme fchloß
und das fehnfüchtige Menfchenherz eng an fich heranzöge.

- fo heimifch. fo
heimlich.
- dann auf einem Hügel ganz waldumraufcht. - Wafferblinken

durch die Zweige. - verfiecktes. fanftes Gehen. - dann wieder Schauen
auf Weide und Berge und See. - dann wieder ein Eingehülltfein. -
Träumen. Schauen. - Aufwachen. - Einfchlummern. ein wundervoller
Wechfel. und das kleine Dörfchen verfieckt unter blühenden Bäumen auf

der Höhe des Hügels.

Und nun! - - Welches mag das Häuschen fein? - Zu welcher Türe
wird der Schlülfel palfen? - Sie ging jetzt ein wenig abwärts auf einem
Wiefenpfad - und fiand vor der Erfüllung ihrer Sehnfucht. - So fah
diefe Sehnfucht aus! In der Erfüllung hatte fie Gefialt gewonnen.
Unter zwei mächtigen lichten Wallnußbäumen lag erhöht auf einem

fanften grünen Wall ihre Heimat. ein weißes. fiilles Haus mit grünen

Fenfierläden. überwachfen von frühlingszartem Blattgefieder. von hohen

Buchen und Tannen umgeben. Im Garten blühten die Obfibäume. und
durch den Wald leuchtete der See. Zu beiden Seiten der Treppe. die zu
dem kleinen Haus heraufführte. blühten große Glydrabüfche und die zarten
rofa Herzen bewegten fich im Windhauch.
Marie Sibylle ging zaghaft die Stufen hinauf.
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Es war eine ganze Woge von Zartheit und Weichheit und Grünheit.
die über dem weißen Haus zufammenfchlug. Das durchleuchtete Buchen
laub. das noch körperlos wie grüner Nebel die Zweige umgab. die goldenen

jungen Nußblätter. der Abendfonnenglanz. das Licht auf dem blühenden

Rafen. Himmelfchlüffel und die blauen Edelfieinflämmchen des Enzian.
Alle taufend und abertaufend harten Ecken der Welt. hier waren fie über
wunden. Ein feidenes Nefi!
Dem fiillen Haus fafi gegenüber fiand eine alte Mühle. das Rad zer
fallen. der Mühlbach abgeleitet. ein quadratifches Gärtchen grünte und blühte

wohlgepflegt vor den Fenfiern. weiße Narzilfen in großen Büfchen. Goldlack

und auch die zarten. aufgereihten jungen rofa Herzen der Glydra.

Im Mühlgarten grub eine zierliche ältliche Frau. die ein glattes hübfches
Geficht hatte. und fchaute hin und wieder unter der Arbeit aufMarie Sibylle.

..Sie ifi fchon daheim". rief die Frau ihr zu und grub ruhig weiter.
Marie Sibylle nahm ihren Schlüffel lächelnd zur Hand. trotzdem fie

wohl ahnte. daß es diefes Haus nicht fein konnte. zu dem der Schlülfel
paßte; - - aber fiehe da. o Wunder. er fchloß. - Er fchloß ihr die
Heimat auf.

Marie Sibylle wurde Befitzerin vom feidenen Nefi - und hatte es von
einem großen. hart fchauenden Weibe erworben. die es offenbar gern aus der

Hand gab. Es mochte ein lebenlang zu weich für das Weib gewefen fein.- es gehörte nicht zu ihr. - Sie hatte wohl die Sehnfucht nach Ecken in
ihrer Natur und wollte deshalb in die Stadt ziehen.
Marie Sibylle war ihr recht gekommen.
Der trockne harte Schatten. das Weib. blieb folang noch im Haus.
bis ihre Angelegenheiten geordnet waren. Und folang Marie Sibylle das

liebliche Haus für fich und die Ihrigen herrichtete. hatte fie bei allem. was

fie tat. eine Zufchauerin.

Aber wunderlich. fie wurde von dem trockenen Schatten in ihrer Glück
feligkeit und ihrem Tun nicht gefiört. Es war ihr. als wäre niemand da.
und der harte Schatten tat auch. als fähe er Marie Sibylle nicht und
kümmerte fich nicht um fie.

Er kochte feine fehr wohlduftende Suppe auf dem Herd und briet fich ein
Kotelettchen und aß Apfelgelee dazu. das er fich aus den Äpfeln. die feine
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Bäume getragen. eingekocht hatte. Der Schatten tat alles wie ein gotifches
Königsbild. fo fieif und eckig. aber forgte auf das ausgiebigfie für fich felbfi.
Wenn Marie Sibylle vor lauter Eifer und Seligkeit. alles zu fchauen und
alles zu umfalfen. was nun ihr eigen. hungrig war und an kein Effen ge

dacht hatte. war der Schatten immer ganz vortrefflich verforgt. Marie
Sibylle hatte den Eindruck. als wenn der Schatten fich felbfi mit Ehr
erbietung diente. Er tat alles. was ihm bekömmlich. und war den ganzen
Tag deshalb auf den Beinen. um für fich zu forgen.

Ohne anzuklopfen trat er ein. wenn Marie Sibylle ihre Möbel fiellte.
ihre Vorhänge aufmachte. Wenn dem Schatten das. was Marie Sibylle

im Haufe tat. niäzt gefiel. war eine ganz merkwürdige Schadenfreude auf

den gotifchen Zügen wahrzunehmen. ..Ich feh fchon 's werd nix." murmelte

der Schatten. Und wenn es doch etwas wurde. traten Tränen in die Trocken

heit. und der Schatten lief ins Dorf und klagte. daß er das Häufel zu billig
weggegeben.

Marie Sibylle hatte für den Schatten gar keine Zeit. fie hätte fich nicht
über ihn ärgern können. ja fie war ihm fo unendlich dankbar. daß er das

feidene Nefi fo wohl behütet hatte; diente er fich felbfi nicht fo vorzüglich.

fo wäre alles nicht fo unendlich fauber und gut hier. dachte fie.

Der Schatten las auch in der Bibel. um für feine ewige Seligkeit zu
forgen. der Schatten kochte Kaffee und trank ihn in der Küche. den Kopf

zur Wand gekehrt. die Arme breit aufgefiützt wie eine Mauer. Er faß da
wie ein Bollwerk. das den Kaffee und den Kaffeegenuß fchützte gegen die

Blicke und das Verlangen der Welt. Und wie oft faß folch ein Bollwerk

in der lieblichen Küche!
- Es roch auch nach Kuchen. Der Schatten

buck. fich dienend. das befimöglichfie. Und Gott ließ ihn dürr bleiben. Er

hatte ein Einfehen. daß folche treue Hingebung nicht durch Speck befiraft

werden durfte.

Marie Sibylle fah den Schatten kaum an.

Sie hatte ihr Stückchen Erde gefunden. Mitten in der Arbeit des Ein
räumens lief fie hinaus und fchaute ihre Waldbäume an und trank die Luft

und fireichelte einen glatten Buchenfiamm und fah in den Sonnenfchein. der

auf den Maienblättern lag. und legte fich ins Gras und vergrub ihr Geficht
in ein Büfchel Primeln und fchaute ganz verfunken in die duftigen Wolken
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der blühenden Bäume. wußte gar nicht. wie fie ganz Eins mit dem werden

konnte. was fie umgab. mit dem Stückchen Erde. das ihr gehörte.

Alles war neu. zum Herzen fprechend. Menfch und Tier und Baum und

See. alles fah anders aus.

Mit welcher Freude fah Marie Sibylle. wenn ihr Bub Samstags heraus
kam. voller Neugier und Seligkeit. daß auch der fich verkroch und einwühlte

. in das. was fonfi nur der Ort der Lebenshandlung ifi
.

das. was uns fiumm
umgibt.

Hier fprach alles. raufchte zu Herzen. wenn in den Bäumen der Wind

firich. Die blühenden Bäume und die angefetzten jungen Früchte wurden

zum innigen füßen Erlebnis. fie gingen Marie Sibylle nah an.

Ihr Bub hatte einen Hafenfiall gebaut und die Hafen des Schattens.
die diefer für fich aufgezogen hatte. hinein getan. Sie waren gerettet. wie
er fagte. Der Schatten hatte es für gut befunden. fi

e auch zu verkaufen;

jedenfalls wohl erwogen. daß er mit diefem Geld ficb belfer feiern könnte. als

mit den armen Leibern der Hafen.

Marie Sibylle und ihr Bub fahen. wie die Häfin ihr weißes Brüfichen
zupfte. um zarte Wolle für das Nefi der kommenden Kinder zu richten.
Wie fi

e unermüdlich ein- und auslief mit Halmen im Maul. und wie das

Flaumbettchen immer weicher und voller wurde und das feidene Wöllchen

auf der Häfinnenbrufi immer zarter und dünner. ganz zerzaufi.

„Wie gut fie ifi." fagte der Bub.
Dann lagen acht Iunge im wohlbereiteten Bett und fogen an der armen

Häfin. Sie breitete fich aus wie ein Pelzchen. und die blinden Kinder hüllten
fich ganz in fie ein und fogen an ihr und quälten fie.

Sie fäuberte ihnen das Nefichen und legte fi
e trocken und hatte ganz

gewaltig Tag und Nacht zu tun. ohne Rafi und Ruh.
„Unmöglich.“ fagte der Bub. „könnte man doch eine Häfin elfen."
Der Hafenvater aber hatte eines ihrer Iungen gefrelfen. und die Hafen
mutter mußte ihre Kinder gegen ihn verteidigen wie gegen den gefährlichfien

Feind.

Sie traktierte ihn mit Ohrfeigen. wenn er fich ihr und den Kindern nur
von weitem nähern wollte.

- Mein Gott. was hatte fi
e

zu tun! Alle Arbeit

war auf fie gehäuft.



376 Helene Böhlau. Das feideneNefi

„Gerecht." fagte der Bub. ..ifi das nicht. Ich habe gefehen. wie fie
ihm ein Wöllchen ausziehen wollte. da hat er aber nach ihr gebilfen und

nicht ein Fädchen hergegeben."

So befchlolfen Marie Sibylle und ihr Bub den fündhaften Hafenvater.
um dem lieben Herrgott nachzuhelfen. zu fcheren. um den Kindern das

Bettchen noch weicher zu machen. Sie griffen ihn. aber er war fo fefi und
glatt. daß nur wenig von ihm abging.

Marie Sibylle aber fagte zu ihrem Bub: ..Daß du mir ordentlich in
der Schule bifi! Ietzt fehe ich. wie notwendig das bei euch Hafenvätern ifi."
Der Bub lachte. ..Da ifi nichts zu lachen." fagte Marie Sibylle und
dachte: ..Ich habe nicht gewußt. daß das natürliche Weib fo ein köfiliches
Ding ifi. voller Hingebung und Selbfilofigkeit. Bravheit und Tapferkeit.- - Gott aber behüte einen vor dem natürlichen Mann! - Ia. es ifi
ganz recht. daß die Hafenväter vollgepfropft werden voll Wilfen. zu Kunfi
produkten gemacht werden. Ihr müßt euch füllen? - Nein. - und ich
war immer gegen zuviel Schule."
Wie recht hatte ein guter Freund von ihr. der oft fagte: Schaut euch
die Dinge bei den Tieren immer zuerfi an. fiimmts dann nicht auf das

Menfchliche.
- fo ifis eben nicht in Ordnung.

Der Schatten wurde ihr nach diefer Erkenntnis aus dem Hafenfiall
unleidlich; was ihr ganz lufiig zu betrachten erfchienen war. kam ihr jetzt
unerträglich vor. - Eine Häfin. die fo für fich felbfi forgt. ein Unding. ein
Untier! ein Unweib.

Froh war fie. wie eines fchönen Morgens ein Ochfengefpann vor dem

Haufe hielt. und der trockene Schatten anhub. fein Lager aufzubrechen.
Er hatte fchon all' feinen Befitz in eine kleine Scheuer gefchafft und dort

zur Abreife vorbereitet
- und wie vorbereitet. .

Alles was zu ihr gehörte. war wert geheiligt. behütet und aufs äußerfie

gepflegt zu werden. Die Tifche und Stühle und Betten reifien ab. wie dicke.
in Pelze gehüllte Bürgermeifier und Standesperfonen. Man erkannte vor
lauter forgenden Umhüllungen ihre wahre Gefialt nicht. In diefem oder
jenem Riefenballen war es nicht unmöglich. daß ein alter Regenfchirm den

Kern bildete.

ZurPackhilfe war gerad folch ein dürrer Schatten gekommen. die Schwefier.



Helene Böhlau. Das feideneNefi 377

Beide trugen ihre Feiertagskleider. fchwarze Schürzen. fchwarze Tücher auf

dem Kopf und taten die Arbeit fiill und gelalfen. wie zwei gotifche Könige.

gingen durch Marie Sibylle beinahe hindurch. fo wenig wurde fie von ihnen
beachtet. Der Kaffee aber duftete heute nicht fo ausgezeichnet. denn die un

natürliche Häfin. das Unweib. der trockene Schatten. follte ihn ja mit der

Schwefier teilen. die gewiß. dem Anfehen nach. genau fo liebevoll befchaffen

war.

Wie weich war das feidene Nefi. als die beiden Eckenköniginnen auf der

Ochfenfuhre fiumm davon gefahren waren.

Und als Marie Sibylle vor der Haustür fiand und felig ruhig unter dem

lichten Schatten der Nußbäume um fich blickte. kam das ältliche. zierliche

Weibchen. das damals im Frühlingsgarten gegraben hatte. die Treppe

heraufgefchlüpft und fagte zu Marie Sibylle gewendet: „Ifi fie fort?" Das
Weibchen hatte fehr wohl gefehen. daß der Schatten fort war. denn fie
blickte dem Ochfengefpann nach - und wie nach! - und fagte noch ein
mal: „Ifl fie fort?“
Marie Sibylle lächelte. Sie fühlte gar wohl. daß diefe Frage aus der
Tiefe des Herzens drang. Es lag auch eine große Befriedigung. ein Auf
atmen darin.

„Sie waren immer Nachbarinnen?" fragte Marie Sibylle.

„Unfer Lebtag.“

Marie Sibylle hatte fich die kleine. zierliche Frau zur Hausbeforgerin

gewählt. und jetzt war das Weibchen in ihrer neuen Würde zum erfien Mal
gekommen. Sie hatte fich das fo ausbedungen. ihr Amt erfi anzutreten.
wenn die Nachbarin das Haus verlalfen hatte.
Und wie fie nun angriff! Die Arbeit flog ihr nur fo von den Händen.
und es firömte eine Heiterkeit von ihr aus. wie Marie Sibylle es mit

Wohlbehagen fpürte.

Das Weibchen kam früh um fünf Uhr. räumte die Zimmer auf. fiellte
den Teetifch zurecht. und wenn fie abends von ihrer Tagesarbeit zurückkehrte.

brachte fie wieder alles in Ordnung. Solang Marie Sibylle allein im

feidenen Nef'l wohnte. genügte ihr diefe Bedienung. Eine fremde gleichgültige

Perfon hier oben in ihrer Nähe zu haben. wäre ihr unerträglich gewefen.

denn jede Stunde brachte eine andere Glückfeligkeit. jedes aus-der-Türe-treten

2 c
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war ein Bad der Seele. Und wenn fie hinter dem Haufe den Weg zwifchen
den hohen fiillen Tannen ging. und der See herauffchimmerte. und der Ab

hang mit den jungen Buchen leuchtete. und die alten mächtigen Buchen

ihre Zweige reckten und fich die glatten filbernen Stämme fireicheln ließen.- denn alle Waldbäume weit um das Haus waren jetzt Marie Sibylles
Bäume. - da kam eine Ruhe des Herzens über fie wie noch nie im Leben.
Marie Sibylle wußte genau. weshalb das Nefi ein feidenes Nefi war.

Die Natur nahm fie fo leife auf wie eine Mutter. die nichts will und nichts
gibt als Ruhe.
Und dennoch. was erlebte Marie Sibylle hier nicht alles. ganz andere

Dinge als daheim in der Stadt.

Frau Guggemoos. das kleine Weibchen. hatte ihr gefagt: ..Morgen werden

Sie fchauen. da fangen die Bittgäng nach Andechs an. da kommen fie aus
allen Weltgegenden."

..Nun. und gehen Sie nicht mit. gehen die Seebacher nicht?"

..Die fchon." fagte Frau Guggemoos. ..Ich hab'. gottlob. nichts zu
bitten - und was mir unfer Herrgott geben will. gibt er mir auch. ohn'
daß ich es verlang."

Marie Sibylle fah in das heitere Geficht der Frau und hatte den Ein

druck. als fiände fie einem kunfivoll gefchnitzten Heiligenbild gegenüber. Alten

Meifiern war folch ein Lächeln auf den Gefichtern ihrer Heiligen hin und

wieder gelungen. Die neuen kannten diefes Lächeln nicht. wußten es nicht

zu deuten und konnten es auch nicht wiedergeben. Marie Sibylle aber wußte.

daß diefes Lächeln die Krone des Lebens war.

Sie blickte dem Weibchen nach. wie es behend mit leichten Schritten
davon ging.

1sat.. um)
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Die Entdeckung der Seele
Von Privatdozent l)r. Oskar Ewald

- o konventionell der Begriff eines Iahrhunderts in der Will
:-
kür feiner zeitlichen Umgrenzung genannt werden mag. es ifi
gleichwohl jedes Iahrhundert eine Individualität für fich und

-.--
- tritt uns als folche entgegen. So übt das achtzehnte Iahr

hundert. das Zeitalter des Rokoko und der Aufklärung einen harmonifchen.

arifiokratifchen Eindruck aus. es ifi langfam. gemelfen in feinen Bewegungen.

trotzdem aber ohne eine Spur der Schwerfälligkeit. fondern voll natürlicher.
beinahe fchalkhaftiger Grazie. die in der ficheren Beherrfchung der Form
das Höchfie leifiet.

Unerfchöpflicher Efprit. weiche. fchwärmerifche Empfindfamkeit. ein gravi

tätifcher Ernfi und eine etwas pomphafte. aber von jeder Pofe freie Würde.
ein bohrender. abfirakter Scharffinn und ein liebenswürdiger Humor

-
folch verfchiedenartige. einander anfcheinend widerfirebende Eigenfchaften

finden fich zufammen. um ein kulturelles Gebilde zu erzeugen. das gerade

durch feine erfiaunliche Gefchlolfenheit und vor allem die Einheit des
Stiles unfere Bewunderung erregt.
Diefe Einheit ifi dem neunzehnten Iahrhundert verloren gegangen. Für

letzteres ifi. von der Romantik an bis zur Schwelle der Gegenwart. auf all

feinen Wanderungen durch Naturalismus. Symbolismus. Impreffionis

mus. das unabläffige Ringen nach einem Stil charakterifiifch. nach einem
Gleichgewicht in Form und Inhalt. Es ifi ungerecht und einfeitig. in diefem

Zufiand der gährenden Unruhe und des rafilofen Suchens bloß einen Mangel.

eine Unvollkommenheit zu erblicken. So zwingend und erhaben das Bild
einer einheitlichen und in fich vollendeten Perfönlichkeit ifi. auch an dem Bild
eines Menfchen. der die Einheit unabläffig anfirebt. fie aber infolge der vielen

in feinem Wefen wurzelnden Gegenfätze nicht zu erreichen vermag. haftet ein

unvergleichlicher Zauber. der fpezififch romantifche Zauber. der uns zuweilen
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fiärker gefangen nimmt als das harmonifcheEbenmaß der Klaffizität. Bloß
wenn ein Menfch und desgleichen ein ganzes Zeitalter aufhört. diefe höchfie

Synthefe und Einheit zu fuchen. wenn fie fich rückhaltlos den mannigfachen.

von außen einfiürmenden Motiven überlaffen. wirken fie verächtlich und ab

fioßend.

Das neunzehnte Iahrhundert ifi alfo das Iahrhundert der großen Kon

trafie und Konflikte. der fchroff gefpannten Gegenfätze. und das Maß diefer
Spannung gibt ihm für den Hifioriker und Kulturphilofophen fein unerfchöpf

liches Interelfe. noch mehr aber für die lebende Menfchheit. die fein Erbe

antritt. So reich und vielfältig die genannten Gegenfätze find. fo fehr fie
fich nach allen Richtungen verzweigen. ich will hier den Verfuch unternehmen.
fie auf eine möglichfi einfache und zugleich umfalfende Formel zu bringen.

Und zwar halte ich es auch hier für das Geeignetfie. mich des Vergleiches

mit einem einzelnen Individuum zu bedienen.

An jedem menfchlichen Individuum läßt fich nämlich. vollkommen unab

hängig davon. ob man diefen Sachverhalt im materialifiifchen oder idea

lifiifchen Sinne interpretiere. zweierlei auseinander halten: feine körperliche
und feine feelifche Exifienz. Beide fiehen zueinander im Verhältnis der

Ergänzung. aber auch des Widerfireites. Es ifi ohne weiteres zuzugeben. daß
die gedeihliche Entfaltung der pfychifchen Kräfte in hohem Maße von der

phyfifchen Entwicklung abhängt. indelfen es ifi auch nicht zu leugnen. daß eine

einfeitige Pflege des Körpers die feelifchen und geifiigen Qualitäten beein

trächtigt. fie verkümmern läßt. fowie andrerfeits eine ausfchließliche Hingabe

an das Pfychifche. Intellektuelle. eine fchrankenlofe Verfenkung in die

Innerlichkeit zur Vernachläffigung und Zerrüttung der Gefundheit. zu einer

ungerechten Schmälerung der finnlichen Genüffe führt. Weder die Salon
dame noch der Sportsman. diebeide in verfchiedener Weife um dic alleinige

Hebung ihres Äußeren bemüht find. pflegt auf einem hohen geifiigen Niveau

zu fiehen. während umgekehrt die körperliche Ausbildung jener Menfchen. die

in rein geifiigen Befchäftigungen aufgehen. zumeifi eine mangelhafte ifi. was

fich fchon in Phyfiognomie und Haltung ausprägt. Das alles find triviale

Selbfiverfiändlichkeiten. die uns aber in einem ganz andern Lichte erfcheinen.

wenn wir fie in übertragener Bedeutung auf unfer kulturelles Problem
anwenden.
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Ich will nämlich nachweifen. daß. bildlich gefprochen. das neunzehnte Iahr
hundert an einem übermaß körperlicher Kultur litt. bis fich fchließlich als innere

Reaktion dagegen und als Verfuch. das gefiörte Gleichgewicht wiederher

zufiellen. jene Wandlung vollzog. die ich als Entdeckung der Seele
bezeichnen möchte.

Zunächfi werde ich zu erklären haben. was in diefem Zufammenhang

der Begriff der Körperlichkeit bedeutet: etwas anderes als den Organismus

des einzelnen Menfchen. und trotzdem etwas nahe damit Verwandtes. Der

Begriff muß hier felbfiverfiändlich weiter gefaßt werden. Er drückt die Art

aus. in der die Menfchheit überhaupt auf die Dinge der Außenwelt theoretifch
und vor allem praktifch reagiert. in der fie fich ihnen anzupaffen fucht. Denn

das ifi der fpringende Punkt: den Körper mülfen wir als eine Summe auf
gefpeicherter Energie betrachten. die es dem Menfchen ermöglichen. die Wider

fiände derUmgebung gerade dadurch zu überwinden. daß er fich ihnen affimiliert.

Diefe Energien find beim einzelnen Individuum nicht diefelben wie bei der

ganzen Gattung. Dort befiehen fie teils aus dem angeborenen Infiinkt. teils
aus der im Laufe des Lebens erworbenen übung. hier fetzen fie fich in erfier

Reihe aus den reichen Kenntnilfen zufammen. die unfer Gefchlecht von der

äußeren Natur. ihren Kräften und Gefetzen erworben hat. fowie - worauf
erfi der volle Nachdruck zu legen ifi

- aus der praktifchen Verwertung jener
Kenntnilfe. Die Technik ifi es. die gleichfam den Leib der Menfchheit
darfiellt. Und man wird die tiefere Bedeutung diefes Phänomens und feiner

Entwicklung von den erfien Anfängen. den primitiven Werkzeugen. durch die

fich der Menfch über das Stadium des Tieres erhob. bis zu feiner grandiofen

Ausbildung in der neuefien Zeit unter keinem andern Gefichtspunkte begreifen

und gerechter werten. So danken wir. um einige Beifpiele zu geben. der
Technik ein Auge. das ungebunden die Himmelsräume durchfchweift. ein Ohr.
das den Schall von den entlegenfien Zonen und Erdteilen auffängt. Dies

Auge ifi freilich nicht unfer phyfiologifcher Apparat. fondern das Telefkop

oder. wenn wir neben das finnlicheAuffaffungsvermögen des unendlich Großen

auch das des unendlich Kleinen fetzen. das Mikrofkop. Und fo ifi das Telephon

das künfiliche Ohr. das uns ungeheure Difianzen überwinden läßt und den

fernf'ten Perfonen unendlich nahe bringt. Diefer Gefichtspunkt läßt fich felbfi

verfiändlich fchrankenlos verallgemeinern. Dampfkraft und Elektrizitäterhöhen
25.
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die Leifiungsfähigkeit unfererMuskeln. fie find. wenn wir an an die Mafchinen

und die Vehikel des Verkehrs denken. gleichfam riefige Projektionen unferer

Arme und Beine. Aber auch das Schiff. das uns über Weltmeere trägt.

und den Äroplan. der uns vom Erdboden durch den Luftraum führen foll.

können wir. nicht allein bildlich. fymbolifch. fondern im erweiterten Sinne des

Wortes felbfi. als unfere Organe betrachten. den Flolfen des Fifches. den

Flügeln des Vogels vergleichbar. Ohne Zweifel erfaßt man die tiefere. wefen

hafte Bedeutung der Technik erfi dann. wenn man fich nicht in ihre Einzel

heiten verliert.wenn man fievielmehr als ein ungebrochenes einheitliches Ganzes

betrachtet. das in fich eine prinzipielle Form des Lebens. eine befiimmte Richtung

und ein befiimmtes Ziel zum vollendeten Ausdrucke bringen foll. Die Idee
derTechnik. das. was fie imZufammenhangealler anderen kulturellenTendenzen

darfiellt. ifi nichts anderes als dies: Daß fie unfern Leib zu riefigen Dimenfionen
vergrößert. daß fie unfern Sinnen übermenfchlicheFalfungskraftverleiht. Sie
ifi. ihrem innerfien und treibenden Prinzip nach. eine Projektion des menfch
lichen Körpers auf das fichtbare Univerfum. das fich durch den unendlichen

Raum erflreckt. Ihr Ideal. deffen Erfüllung felbfiverfiändlich eine Unmög
lichkeit ifi. wäre die überwindung aller räumlichen und zeitlichen Schranken.

durch eine Organifation. die das Kleinfie und das Größte. das Fernfic
und das Nächfie. das Gröbfie und das Feinf'te mit gleicher Intenfität wahr
nimmt.

Diefe Betrachtung vermittelt uns zugleich eine neue Einficht in das Wefen
der Entwicklung. Es ifi in unferen Tagen. zum Teil unter dem Einfluffe des

Darwinismus. zum Teil unter dem Nietzfches und feiner Lehre vom über

menfchen. viel von einer Höherpflanzung der Menfchheit die Rede. die den

Stufenbau der Lebewefen nach oben fortfetzen und nicht in unferem Gefchlechte

zum Stillfiand kommen foll. Diefe Evolution wird dann naturgemäß als
eine biologifche und phyfiologifche gedacht. Ihre Propheten fchwelgen in
phantafiifchen. nebelhaften Vorfiellungen von neuen Giganten. deren Kräfte

über irdifches Maß hinauswachfen. Gefunde Kritik widerfetzt fich folchen

Konfiruktionen. Nichts weifi darauf hin. daß unfere Sinnesapparate fich

noch weiter differenzieren und verfeinern. Und wenn dies auch der Fall wäre.
die pbyfifche Entwicklung könnte keineswegs mit der technifchen Schritt halten.
Sie wird durch letztere reichlich erfetzt. weil fie durch fie unter allen Umfiänden
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überholt wird. Keine natürliche Auslefe ifi imfiande. uns die unermeßlichen

Vorteile zu gewähren. die der Geifi des Erfinders in einem kühnen Wurfe
vorwegnimmt. Es ifi eben die Vernunft. die den Vorfprung vor den Sinnen
gewonnen. die denkende Erforfchung des Zufammenhanges von Urfache

und Wirkung. von Mittel und Zweck. die den Menfchen der Naturnotwen

digkeit und ihrem blinden Spiele enthoben hat. Seine Entwicklung ifi eine

freie Schöpfung feines eigenen Geifies und Willens. nicht die mechanifche

Refultante fremder Kräfte. Darum bezeichnet er einen inneren Höhepunkt;
nicht ein ephemeres Durchgangsfiadium zu Zielen. die außer ihm gelegen find.
Aber diefe Geifieskraft ifi

.

wie wir fahen. in der Technik felbfi nach außen

gewendet. fie dient dem Aufbau einer idealen Körperlichkeit. eines Riefen

leibes. der feine peripherifchen Organe und Nerven wie Fühlfäden durch das

ganze Weltall ausfireckt. Die Technik ifi
.

trotz ihrem geifiigen Urfprunge.

eine Kultur des Körpers und nicht mehr als das. Darin liegt ihre elementare

Größe. aber auch ihre ungeheure Einfeitigkeit und ihre ungeheure Gefahr für

alle Vertiefung und Innerlichkeit der Menfchenfeele.

Diefen Sachverhalt können wir noch beffer verfiehen. wenn wir wieder eine

Parallelezwifchen dem einzelnen Individuum und der ganzen Menfchheit ziehen.
Menfchen mit geifiigen und feelifchen Anlagen werden um fo intenfiver das

Bedürfnis fpüren. diefe Anlagen zu entfalten. je mehr es ihnen der Zwang
der Verhältnilfe erfchwert. je mehr fie genötigt find. fich der Erfüllung php

fifcher Zwecke zuzuwenden. Wenn man fich eine Zeitlang ausfchließlich
körperlichen übungen gewidmet hat. wächfi das Verlangen nach intellektueller

Anregung und Wirkfamkeit. Nach der Ableifiung des Militärdienfies zum
Beifpiel erwacht in den meifien ein außergewöhnlicher Bildungshunger.

Es handelt fich auch hier um eine der durchfichtigfien und felbfiverfiändlichfien
Reaktionen. Wird das Gleichgewicht nach der einen Seite verfchoben. fo

ifi der Rückfioß auf der anderen ein defio fiärkerer. Auf unfer Problem
angewendet heißt dies aber. daß die extreme Körperkultur der Technik eine

umfo intimere Kultur der Innenwelt auslöfen mußte. Indem fi
e dem Leib

der Menfchheit eine fiets größere Vollkommenheit fpendete. indem fi
e ihm

Macht über den Raum und die Materie gab. drohte fie ihm mehr und mehr
feine Seele auszufaugen und ihn in einen ungeheuren Mechanismus zu ver

wandeln. von dem jedwede Spur perfönlichen Lebens gewichen war.
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Gerade diefes Extrem mußte den Menfchen aber zur Selbfibefinnung

treiben. es mußte in ihm. angefichts der grenzenlofen Veräußerlichung und

Verödung. die ihm bevorfiand. erfi das Bewußtfein feiner wahren Be
fiimmung wachrufen: ein Reich der perfönlichen. vom intenfivfien Eigenleben

der Individualitäten genährten Kulturwerte aufzubauen. Selbfiverfiändlich

wurde die Seele nicht zum erfien Male entdeckt; denn zu allen Zeiten hat
es eine Kunfi. eine Religion. eine Myfiik gegeben. In befiimmter Hinficht
aber. darf man fagen. wurde die Seele neu entdeckt. und diefen neuen

Zügen dankt das vergangene Iahrhundert hauptfächlich feine charakterifiifche

Eigenart. So ifi vor allem die Pfychologie in diefem Iahrhundert erfi
zur Entfaltung gelangt. Hier denke ich weit weniger an die experimentelle

Pfychologie der Laboratorien. die zwifchen der Philofophie und dem praktifchen

Leben fragwürdige Mittlerdienfie zu leifien auserfehen war. als an jene

Pfychologie. die das Ferment zu großen Weltanfchauungen und Kunfi

werken lieferte. Es kann aber nicht geleugnet werden. daß im Gegenfatze

zu den früheren Denkern. die ihr Weltbild vorzugsweife am Objekt. an der

Außenwelt. an der phyfikalifchen Natur orientierten. die großen Philofophen

des neunzehnten Iahrhunderts ihren Blick zunächfi dem Subjekt. der

Seele zuwendeten. um in ih
r

das Wefen der Dinge zu ergründen. Schopen

hauer und Nietzfche find Pfychologen größten Stils: Darin. daß fi
e im

Willen. wir könnten auch fagen in der Leidenfchaft. die Wurzel des

Seins erblicken. kommt dies abfchließend zum Ausdrucke. In der Er
forfchung der Affekte. in der Zergliederung der Motive. in der mikrofkopifchen

Kunfi der Analyfe. aber auch in der großzügigen. plafiifchen Anfchauung des

Pfychifchen find beide unübertrefflich. Fechner. neben ihnen vielleicht der

einflußreichfie Denker der letzten Iahrzehnte. belaufcht das Seelenleben der

Pflanzen und verfenkt fich in die Geheimnilfe des Planetengeifies. Kierke

gaard und Weininger gehn von der Pfychologie aus und bewegen fich in

tiefbohrender Betrachtung um das Problem des Menfchen. Mit einem
Worte. das Seelifche wird nicht mehr als ein Teil oder gar als quautits

negligeable des Kosmos betrachtet. fondern als fein dirigierendes Zentrum.

als der Schlülfel zur Auflöfung des Welträtfels.

Noch deutlicher tritt dies in der modernen Kunfi zutage. Schon in der

Romantik fpielt die Pfychologie eine ungewöhnliche Rolle: durch Novalis.
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durch E. Th. A. Hoffmann. durch Poe werden neue Seiten der Seele er

fchlolfen. und die Betrachtung verliert fich in die dunkelfien Schachte der

Innerlichkeit. Und nun erfi die Mufik! Wie unerhört ifi die Fülle feelifcher
Nüancen. die unsWagners Tonwerke vermitteln. vornehmlich fein ..Trifian ".

Ich möchte diefe erfiaunliche Fähigkeit. die feinfien Schwebungen des

Gefühls in Klang und Rhythmus fefizuhalten. als eine Vorbereitung. als

einen übergang zu demjenigen betrachten. was wir in Malerei und Poefie
als den impreffionifiifchen Stil bezeichnen und Wagner. fowenig feine Be
deutung dadurch erfchöpft ifi. den erfien großen Impreffionifien nennen.

Denn das Wefen des Jmpreffionismus ifi dies Fixieren eines Erlebnilfes

in feinem leifen. erzitternden Werden. in feiner abfoluten Unmittelbarkeit.

dies Zurückgehen vom Gegenfiändlichen auf die Zufiändlichkeit. diefe Kraft.
das Verfchwebende. Entgleitende in ein fefies Gebilde zu bannen. Denn

bloß die Körperwelt if
i im Raume fefigemauert. Die Seele aber ifi wie ein

Strom. der nirgends fiille fieht. Solche Impreffionifien find vor allem die

franzöfifchen. fkandinavifchen und ruffifchen Künfiler der Gegenwart und

jüngfien Vergangenheit. Wenn wir all das zufammennehmen. was wir

Wagner und Nietzfche. Ibfen und Dofiojewski. Balzac und Baudelaire.

Kleifi und Poe. Böcklin und Klinger an feelifchen Einfichten und Perfpektiven.
an neuentdeckten Dimenfionen des Innenlebens verdanken. fo wiegt diefe

Ausbeute alles auf. was in derfelben Hinficht von früheren Iahrhunderten
geleifiet wurde. Und fo kann man die Behauptung wohl begründen. daß
das neunzehnte Jahrhundert. wie es einerfeits das Zeitalter der Natur

forfchung und Technik war. fo auch das Iahrhundert der Pfychologie ge

nannt werden muß.
'

Noch ein Umfiand fpricht dafür. der hier nachdrückliche Erwähnung finden

foll. Das ifi der moderne Individualismus. das Verfiändnis für die
Bedeutung und den Wert der Einzelfeele. Daß diefer ein völlig unvergleich

licher ifi. der durch nichts aufgewogen werden kann. ifi eine Einficht. die das

Chrifientum angebahnt. die Gegenwart aber erfi zur vollen inneren Realität

umgefetzt hat. Ich möchte hier fogar die fcheinbar paradoxeAnfichtvertreten.
daß der große foziale Zug. der durch unfer Zeitalter geht und in der Idee
der Organifationen feinen Ausdruck findet. im letzten Grund keinen Gegenfatz

zum Individualismus bildet. fondern lediglich eine Form ifi
.

in der er fich

Mär.. -b'fl 17 4



386 [)r. Oskar Ewald, Die Entdeckung der Seele

darfiellt. Ia- gerade diefer foziale Individualismus. der auf dem Prinzip
der Gerechtigkeit fußt und keinen um den ihm gebührenden Anteil an den

Gütern des Lebens und vor allem um die Möglichkeit- feine Fähigkeiten zu

entfalten. verkürzen will, geht aus einem viel tieferen Verfiändnis für das

Phänomen der Perfönlichkeit hervor als der Pfeudoarifiokratismus derer. die

auf dem Ruin unzähliger Exifienzen die Machtfiellung einiger weniger be

gründen wollen. Eine Individualität fein. das heißt mit Seele leben. und
mit Seele leben. das heißt. die fremde Seele refpektieren. Der vollkommene

Individualismus ifi mithin derjenige. der in der Idee der Gemeinfchaft die

Verantwortung für alle Menfchen übernimmt und an keinem teilnahmslos
vorbeigeht; ihm hat fich die Kultur der Innenwelt im wahren Sinne er

fchlolfen.

An diefem Punkte fehen wir die äußerfien Enden unferes Gedankenganges
wieder zufammenkommen. Das foziale Bewußtfein unferer Zeit. das wir,
richtig erfaßt. nicht imWiderfireit mit den individuellen Zwecken fondern ihnen

dienfibar fehen. fieht ja in einer unverkennbaren Beziehung zur Entwicklung

der Technik fofern die Umgefialtung des modernen gefellfchaftlichen Lebens

durch diefe herbeigeführt wurde. Hier ifi es fomit klar. daß das Wachstum
des Körpers das der Seele nicht hemmen muß- fondern im Gegenteile fördert.

Das Ideal der vollendeten Naturbeherrfchung gibt der menfchlichen Gefellfchaft
alfo alle Machtmittel in die Hand und ermöglicht auch. bei richtiger Ver
teilung. daß dem Einzelnen der volle Spielraum zur Entfaltung feiner Kräfte
geöffnet wird. Und fo ifi diefe große Synthefe eine Aufgabe der Zukunft:
in der tieferen Einheit fozialer und individualifiifcher Tendenzen zugleich das

Band zu finden zwifchen dem riefigen phyfifchen Organismus der Menfchheit.
der fich in immer weitere Dimenfionen erfireckt, und ihren feelifchen Kräften

die fich gleichfam in einen Punkt der innerfien Gemeinfchaft zufammenzuziehen
trachten. das Band zwifchen Macht und Vsert. zwifchen Innenwelt und

Außenwelt.

WSW
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Die Kunfi des Islam
Randbemerkungen zur Münchener Ausfiellung von Karl Nötzel

1

''

erIslam gab derKunfi einen nur äußerlich einheitlichen Rahmen.

In feinen Grenzen bewegt fich das nationale Kunfifchaffen der ein
-

. zelnen mohammedanifchen Völkerfchaften in ununterbrochener- -
-

Tradition. Allenfalls kann von einem überwiegenden Einfluß

des am meifien kunfibegabten Volkes unter den Moslemen die Rede fein.

der Perfer. Aber gerade in Perfien find bekanntlich die Vorfchriften des
Korans - auch feine Kunfigebote - am öftefien und am gefchicktefien über
treten worden. Wenn wir demnach die Kunfi der islamitifchen Völker

irgendwie ihrem eigentlichen Wefen nach einheitlich erfaffen wollen. fo müllen

wir zurückgehen auf ihrer aller gemeinfame Mutter. auf Afien. Unter „Kunfi
des Islam" verfiehen wir alfo einen geographifchen und gefchichtlichen Aus

fchnitt afiatifchen Kunf'ifchaffens.

Nun huldigen zwar die Künfiler aller Rafien. aller Religionen und aller

Nationen unbewußt ein und derfelben Weltanfchauung
-
Kunfifchaffen ifi

intuitives Bekenntnis zum Pantheismus
- allein der einzelne Künfiler bleibt

immer nur ein hifiorifch bedingter Menfch. Islamitifche Kunfi bringt darum

alles in allem genommen doch bloß afiatifche Gefinnung zum Ausdruck und

das hinfichtlich der Bedingungen ihrer technifchen Ausübung. hinfichtlich
der Ziele. denen fie dienen foll. und fchließlich auch in ihrem Gefialten felber.

Die Kunfi des Islam muß aber gerade als typifch-afiatifches Kunfifchaffen
gelten. infofern. als der Islam im Grunde nur die Dogmatifierung gewilfer

afiatifcher Grundanfchauungen darfiellt.

2

Europa fieht Afien in zwei Dingen nach: in handwerklicher Gefchicklich
keit und in übereinfiimmung zwifchen religiöfer überzeugung und perfönlicher

4.
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Lebensführung. Europa hat vor Afien zwei Dinge voraus: die exakte Wiffen

fchaft und ihre Anwendung. die Technik. Der Afiate kam wohl deshalb nie

auf den Gedanken. der Natur vorausfetzungslos ins Auge zu fchauen jenfeits
von Furcht und Begehren. weil die Naturkräfte übermächtig wirken in Afien.

Der Menfch erfiarrt in Ehrfurcht vor einer Macht. die in einer Sekunde

taufende und abertaufende von feinesgleichen zu vernichten vermag. Europa

hegt diefe Ehrfurcht nicht. Europas wahre überlegenheit Afien gegenüber

liegt in einer anderen Ehrfurcht: in der Ehrfurcht vor dem Menfchen. Auf

ihr beruht europäifches Zufammenleben. wenigfiens in der Theorie. Der

Europäer erfaßt jeden einzelnen Menfchen als Selbfizweck; der Afiate er

blickt in ihm bloß die vorübergehende Einkleidung einer Raffe. einer Natio

nalität. einer Kafie und eines Gefchlechtes. Der Europäer fand Gott im

Menfchen. und das macht ihn auf die Dauer unüberwindlich. Und diefe

intuitiv erlebte Heiligkeit des Mitmenfchen. - durch die europäifcheWilfen
fchaft der organifcben Entwicklung gleichfam kosmifch befiätigt. - hat zu
dem noch in der Organifation der europäifchen Arbeit ihre praktifche Be
rückfichtigungsmöglichkeit gefunden. Technik ifi ja Zeitcrfparnis im Dafeins

kampf. Möglichkeit zur Selbfibefiimmung. Diefer grundfätzliche Gegenfatz

zwifchen Europa und Afien entfcheidet auch über das Kunfifchickfal beider

Erdteile: Afien fchuf die dekorative Kunfi. das Kunfihandwerk. Europa fchuf

die Antike. Für afiatifches Kunfifchaffen ward die Laune des Defpoten

maßgebend. europäifche Kunfi ging hervor aus dem Bedürfnis des Menfchen.

fich felber zu erfalfen.

3

In das afiatifche Geifiesleben hat der Islam nichts wefentlich neues
gebracht. Mohammeds Tat war urfprünglich eine rein politifche: Er organi

fierte die freien Wüfienvölker zu einer defpotifchen Monarchie. das heißt zu
der typifch afiatifchen Staatsverfalfung. Wo der Menfch generell betrachtet
wird. wo das Individuum für nichts gilt. da bildet fchließlich Beugung

aller unter einen Einzelwillen die logifche Folge: Theokratie oder Defpotis

mus. Eine Verfchmelzung beider gibt der Islam. eine Heiligfprechung des
politifchen Defpotismus. die Dogmatifierung der Unehrfurcht vor dem
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Menfchen. Der irdifcheDefpotismus gründet fich hier auf dem himmlifchen:

Allah. der e i ne Gott. erfcheint durchaus als orientalifcher Defpot. graufam.

rachfüchtig. hier und da aus Laune großmütig. aber durch keinerlei perfön

liche Verdienfie zu befiimmen und abfolut unberechenbar in feinen perfönlichen

Entfchließungen. gleichwie die verheerenden Naturkräfte auf Afiens viel

geduldiger Erde. Der Islam fiellt letzten Endes die Organifierung afiatifchen
Geifies dar unter dem Einheitstyp des theokratifchen Defpotismus.

Eines darf aber hier nicht überfehen werden: Der Islam ifi eine fehr
weitherzige Organifation. Die nationalen Eigentümlichkeiten der einzelnen

ihm unterworfenen Völkerfchaften bleiben durchaus gewahrt. Und das ge

fchieht weniger aus Großmut. als aus Mangel an Geifiigkeit: Der Islam
ifi ja von allen Weltreligionen die inhaltsärmfie. der Koran das geifilofefie

aller Bücher der Bücher. Dabei fe
i

auf folgendes hingewiefen: Ohne allen

Zweifel gewährt politifcher Defpotismus dem Individuum. fofern es nur

auf gefellfchaftliches Wirken verzichtet. unvergleichlich mehr Spielraum zu

perfönlichem Ausleben. als irgendein liberales Regiment: Wo nicht ein
menfchlich fiets befchränkter Defpotenwille herrfcht. da verlangen taufenderlei

in Gedanken gefaßte und von der öffentlichen Meinung gebilligte. gefellfchaft

liche Bedürfnilfe bald eine fo unüberfehbare Fülle fozialer Rückfichten. daß

dem Individuum kaum mehr Zeit und Neigung bleibt. fich zu fragen. was

es eigentlich felber will. So gab auch die weitmafchige Zwangsjacke des
Islam dem Moslem eine außerordentliche individuelle Freiheit: Wer fich zu
dem einen Gott Allah bekennt und dabei die bis ins einzelne peinlich vor.

gefchriebenen Befiimmungen über Gebete. Almofen. Fafien und Mekkafahrt

einhält. dem hat der Islam weiter auch gar nichts mehr zu gebieten. dem fieht
es völlig frei. feine höchfi eigenen Vorfiellungen zu hegen über das Wefen

Gottes. Mohammed hat darüber nicht weiter nachgedacht. Sein Grund
dogma ifi nur die Einheit Gottes.

Es verfieht fich von felbfi. daß innerhalb diefes äußeren Rahmens religiöfes
Eigenleben üppig blühen konnte. Nie war auch eine Religion toleranter

den eigenen Bekennern gegenüber: Der ganze Myfiizismus des Islam. ein
feinen nüchternen arabifchen Begründern durchaus fremdes Element. ifi

lediglich von dem phantafiereichen Perfervolke gefchaffen worden in unmittel

barem Anfchluß an uralte. nationale. religiöfe Traditionen. Der Islam
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hat diefe nicht nur in fich aufgenommen. er duldete fogar. fofern nur die

äußeren Zeremonien allerfeits befolgt wurden. offene Verfpottungen feiner

höchfien Heiligtümer. Es bedeutet doch immerhin etwas. wenn der hochverehrte
myfiifche Dichter Rumi den Mekkapilgern. den Kaabaverehrern. zurufen darf :

Was. Toren. ruft Ihr an den Stein.
Wer wird vom Steine Brot erfleh'n!
Wenn Ihr den Tempel Gottes fucht.
In Euren Herzen birgt Ihr den!
Wohl dem. der bei fich felbfi kehrt ein.
Statt pilgernd Wüfien zu durchgeh'n!

Rückert

4

Damit ifi bereits das Verhalten des Islam zur Kunfiübung der Gläubigen

charakterifiert. Verlangt wird äußerliche Befolgung gewilfer Vorfchriften.
vor allem des Verbotes der Nachbildung von Tieren und Menfchen. Es

foll damit der Götzendienerei vorgebeugt werden: Der himmlifche Defpot

Allah lebt. wie alle irdifchen Defpoten. in fiändiger Angfi davor. es möchten

andere Götter aufkommen neben ihm. Abgefehen aber von diefem auf das

vielfachfie übertretenen Gebote ifi der Künfilerphantafie des Moslem weitefier

Spielraum gewährt. und fo erfcheint dieKunfi desIslam durchaus als typifch

afiatifche Kunfiübung. Charakterifiifch ifi hier vor allem der Mangel an

Ehrfurcht vor der Kreatur: Das äußert fich zunächfi in der Arbeitsweife.
In der Münchener Ausfiellung fehen wir Teppichknüpferinnen bei der Arbeit.
fechs bis acht vor einem Rahmen. Auf einen Quadratmeter Teppich kommen

hier zweihundertfünfzigtaufend bis eine Million Handknüpfungen. Dabei

wird durchaus nicht mit affenartiger Gefchwindigkeit gearbeitet. Die äußerfi
komplizierte Vorlage muß fiändig gefichtet werden. na>> jeder einzelnen
Knüpfung werden dieFadenenden mit einem haarfcharfenMelfer abgefchnitten.-
daher denn auch die vielen verbundenen Finger. denen offenbar keine Zeit

bleibt zum Ausheilen
- und jede einzelne Knüpfungsreihe wird ganz energifch

mit einer Art breitem Holzfpachtel heruntergefirichen und fefigeklopft. Im
Durchfchnitt konnten wir auf eine Knüpfung drei bis fünf Sekunden aus

zählen.
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Wenn man nun vor diefen Teppichrahmen fieht und fich die wahrhaft
grandiofe Verfchwendung vergegenwärtigt. die hier mit menfchlicher Lebens

zeit getrieben wird. fo begreift man ohne weiteres. daß der Parlamentarismus.
der fich eben jetzt die Völker des Orients unterwirft. ein Ende machen wird

dem Islam und feiner Kunfi. Alle Kompromille find hier unhaltbar. Furchtbare
Zufammenfiöße innerhalb der islamitifchen Völkerfchaften fiehen unmittelbar
- bevor. Der Parlamentarismus ifi ja nun einmal auf nichts anderem zu
begründen. als auf der Anerkennung des Selbfizweckes in jedem Menfchen.
das heißt auf Europas Geifi. Und damit find die Tage gezählt für diefe Art

von Handarbeit. Nicht lange mehr werden ganze Familien ihre Lebenszeit
daran fetzen. daß der Fuß eines der Reichen diefer Welt eine kurze Strecke
weit auf weichem Teppich dahinfchreite und fein Auge fich flüchtig erfreue an

dem künfilichen Rafen zu feinen Füßen. Damit wird es bald. hoffentlich
recht bald. aus fein für immer. Und die Trauer darüber überlaffen wir

den primitiven Seelen unferer Nuräfiheten. Denn eine andere. köfilichere

Menfchenarbeit wird dann einfetzen bei Afiens Völkerfchaften.
- Wenn

wir des weiteren auf die islamitifchen Handweber blicken. wie fie mit refig
niertem Geficht und mit unerfchütterlicher Gelalfenheit ihr Leben ausfüllen
mit einer Gefamtleifiung. die ein europäifcher Arbeiter in der bloßen über

wachung mehrerer mechanifcher Riefenwebfiühle an einem Tage vollbringt.

fo erhalten wir einen Begriff von dem eigentlichen Sinn und dem tiefen
Segen der Technik. Wir nützen nur noch nicht unfere Technik aus. wir
haben ihren letzten Sinn kaum noch begriffen. Wir werden ihn aber einfi
nützen. Auf die Dauer hat fich das Menfchengefchlecht noch nie der Logik

zu entziehen vermocht. Wer will berechnen. wieviel Zeit wir bereits heute
tatfächlich erfparen bei der Herfiellung der zum Leben notwendigfien Dinge?

Wir verteilen nur fchlecht die erfparte Zeit. ganz merkwürdig fchlecht ver
teilen wir fie; darin liegt unfer Elend. und darum mißtraut Afien unferen
Errungenfchaften und mißverkennt unfere Werte. Wir haben aber in
Europa der Natur Dafeinszeit abgerungen: wir könnten mit vielen Millionen

menfchlicher Bewußtfein die Lufi des Dafeins in uns aufnehmen. mit vielen

Millionen menfchlicher Geifier könnten wir dem Geheimnis des Weltalls

zu Leibe gehen. mit vielen Millionen Seelen könnten wir der Gottheit gegen
übertreten. Das könnten wir. Statt dellen fehen wir aber ruhig zu. wie
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Hunderttaufende von uns mit kindifchen Torheiten ihre Zeit in nutzlol'en

Spielereien verbringen. und wie die übrigen Millionen ebenfo rafilos arbeiten

wie ihre befcheidenen Brüder in Afien dafür. daß es den Nichtstuern nicht

fehle an Spielzeug. Und diefe Dummheit begreift Afien nicht und veraäitet

uns deshalb und wird fie wohl einfimals nicht begehen. wenn es gelangt

fein wird zur Ehrfurcht vor dem Menfchen, die wir auf den Lippen tragen.
Denn in Afien pflegt man Ernfi zu machen mit den Wahrheiten. zu denen
man fich mit dem Munde bekennt.

Das war auch einfi in Europa fo
-

im Mittelalter. Und damals offenbarte

fich der wahre Unterfchied zwifchen europäifcher und afiatil'cher Kunfiübung.

Die namenlol'en Meifier der gotil'chen Kathedralen brachten ihr Leben damit

zu. in irgendeinem Kellergelalle irgendeine der wunderbaren Rol'etten aus

dem Stein herauszumeißeln. die uns noch heute mit fo großer Ehrfurcht
erfüllen. Diefe ungenannten unfierblichen Meifier fchufen aber in tiefinniger

Frömmigkeit zu Gottes Ruhm- nicht wie ihre afiatil'chen Brüder zur Lufi
eines Z'Öel'poten. zum gefchmackvollen übermut der Reichen. Das ifi der
Unterfchied zwifchen europäifchem und afiatil'chem Kunfihandwerk.

iStM'i folgt .

Delperanto
Neuer-licber Verfuch einer überl'egung aus Harden

Von Karl Kraus

*

o dornig der Pfad auch ifi. der bildungshungrige Lefer zum

4

Verfiändnis diefer merkwürdigen Sprache führt. in der die

geheimfien Zauber von Delphi und Hundekehle aufzuklingen
-- fcheinen. der überfetzer hat es fich zur Pflicht gemacht. nicht

zu erlahmen. fondern die Deutfchen durchaus zu jenem Genuß zu erziehen.

auf den fi
e einen Anfpruch haben: daß fi
e nämlich verfiehen. was fie feit

achtzehn Iahrgängen mit lebhaftem Interelfe lefen. Und ifi es denn nicht

ein unerträglicher Zufiand. daß einer die politifchen Gefchicke Deutfchlands

'_ ..7
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lenkt und die politifchen Gefchicke Deutfchlands ihm aufs Wort parieren.

ohne zu wilfen. was das Wort bedeutet? Ifi es nicht endlich an der Zeit
dem anerkannt erfien Publizifien Deutfchlands zu der ihm gebührenden Stel
lung zu verhelfen? Indemes gelingen mag. feine gedankliche Leifiung los
gelöfi von allen Eigentümlichkeiten formaler Natur dem Publikum zu bieten
wird auch der gemeine Mann in der Lage fein. die letzte Entfcheidung über
die fozialen und kulturellen Probleme der Epoche zu vernehmen. während
dem Feinfchmecker wieder die efoterifchen Reize einer Sprache offenbar
werden follen. die niemand fpricht. fo daß er fie genießen und zugleich in

angenehmer Entfernung erkennen wird. wie fchwer das Leben ifi. Auch dies

mal aber muß der überfetzer. der fich für andere plagt. Nachficht an jenen

Stellen erbitten. wo unüberwindbare Hindernilfe ihm den eindeutigen Aus
druck verwehrt oder gar noch größere Verlegenheit bereitet haben. Welches

Deutfchen Bildung wäre heute fo ausgereift. daß er. namentlich in der

Sommerfrifche. immer jene Behelfe wie :(7zettelkafienF Brockhaus und fo
weiter bei der Hand hätte. die nun einmal notwendig find, um hinter die

eleufinifchen Myfierien eines politifchen Leitartikels zu kommen? Wahrlich.
diefe Sprache ifi leichter erlernt als verfianden. Sie hat ihre Vorzüge und
ihreNachteile. und fie ifi durch ihre chiifrierendeArt. zugleich zu verkürzen und zu

verwirren. dem Diplomaten ein quälender Zeitvertreib und dem Privatmann
eine angenehme Tortur. Die Defperantofprache bietet wie keine andere die

Möglichkeit. fämtliche Nationen auf dem gemeinfamen Boden gegenfeitigen

Mißverfiehens zufammenzuführen. Wenn man zum Beifpiel einem Japaner zu
riefe: „ Schälletäuben'ßf o würde er es unfehlbarfüreinenruffifchen Schlachtruf

halten und fich zurückziehen; ein Rulfe würde fagen. es fe
i

die Bezeichnung

für einen hyperboreifchen Volksfiamm. der bei der Völkerwanderung zurück
geblieben fei; ein Hyperboreer würde glauben. es fe

i

deutfch; und ein Deutfcher

würde fich die Ohren zuhalten. womit er infiinktiv das Richtige träfe. denn

der Satz ifi nicht nur abfcheulich. fondern bedeutet nichts anderes als:

„Gerüchte find trügerifch!“ Aber wer kann das fogleich wilfen? Wer weiß
was ein Wort bedeutet? Wenn ic

h

nicht einfi dem Schöpfer diefer Sprache

auf den Kopf zu gefagt hätte. daß der Satz „Strählt die Miauzer'ß fo viel

bedeuten müffe. wie „ Streichelt die Katzen!". noch heute würde man in jenem

Dunkel tappen, in dem zwar die Miauzer fehen können. aber nicht die. welche

2 6
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fie fireicheln follen. Da diefe Sprache heute nur einer ganz und gar beherrfcht.
fo können die andern von Glück fagen. wenn fie ein Zipfelchen des Verfiänd
nilfes erhafchen. Sie ifi ein fchweres Kleid von Brokat. das einer gezwungen
ifi fchwitzend über den alltäglichfien Gedanken zu tragen. Diefe zu enthüllen
und in einem übertrieben alltäglichen Gewand. in dem fie fich wohler fühlen.

zu präfentieren. foll nicht zuletzt der Zweck der philologifchen übung fein.

Ieder mag aus ihr lernen. wie leicht es ifi. eine fchwer verfiändliche Sprache

zu fprechen. und daß nur die liebe Not ein fo prunkvolles Leben führt. Frei

lich ifi neben dem Mangel an Humor und Temperament auch eine gewilfe

Ausdauer und Zähigkeit des Charakters erforderlich. Anfänger. die den

Ehrgeiz haben. fich im Defperanto zu vervollkommnen. feien darauf auf

merkfam gemacht. daß es nicht genügt. fich einige ausgefiopfte Banalitäten

anzueignen. fondern daß auch die Erwerbung eines Zungenfehlers unerläßlich

ifi. Schwerer als das viele Neue. das fie zulernen müllen. wird es ihnen

ankommen. in den wichtigfien Augenblicken ihres Lebens auf das „s" zu

verzichten. zum Beifpiel beim Zeugungakt. Ich warne Neugierige. Der

Meifier felbfi. dem fie nacheifern. ifi einmal an einer der größten Schwierig

keiten. die fich ihm bei feinem Neuerungwerk entgegenfiellten. verzweifelt.

Er hatte fchon für alle fprachlichen Skrupel. die fich ergaben. einen

„ Schwichtigunggrund
"
gefunden. und kein „ s ". das nicht etwa der Genitiv mit

fich brachte. wurde im Haushalt geduldet. Er war bei diefer afketifchen Lebens

weife fünfundvierzig Iahre alt geworden. alle Deutfchen huldigten ihm. von

den Regierungräthen abwärts bis zu den Handlunggehilfen. und befonders

diefe. Da gratulierte ihm fein Dämon zum - Geburttag. Er brach zu
fammen. Denn das ging wirklich nicht. Nie hat er das Wort gefchrieben.
Sondern behalf fich mit Abkürzungen wie etwa: „der Tag. an dem der erfie
Blick ins Sonnenlicht fich jährt." „die Wiederkehr der Stunde. die den

heut zur Mannheit Emporgereckten ins Dafein rief“. und dergleichen. Nie

hat er das Wort gefchrieben. Es ifi die geheime Tragik in feinem Leben . . .

Wen nur der Glanz feiner Sprache lockt und nicht ihre Schatten nüchtern.
wen ihre Schälle täuben und nicht ihre Stöße fchüttern. wen nur ihr Ruch thört
und nicht ihr Stank fiört. der folge mir getrofi durch diefen Deutfchungverfuch.
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Vor vierzehn Tagen babe ich hier verfuäjt.
das vor und nach der Weihnacht des

Jahres 1907 int allenfteiner Haus des
Majors Gufiav von Schoenebeck Gefchehene
mit dem von der Pfychopatbologie gelieferten
Werkzeug abzutafien und dem Menfchen
finn zum Verfiändnis des ihm unverfländ
lich Scheinenden zu helfen

Ihr evangelifches Bewußtfein if't. auch wenn
fie es erf't etliche Jahrzehnte nach den

Steckkiffenta en erworben haben. von

mimofiger mpfindfamkeit

Wer je genötigt war. feinen Namen unter
ein Gerichtsprotokol zu feßen. vergißts nicht
fo bald. Seine Ausfage mag noch fo
einfach fein: . . . was er in lebendiger Rede

rafih vorbringt. wird in den altfränkifchen
Pomp der Gerichtsfprache gekleidet . . .
Und in neun von zehn ällen bleibt der

Vernehmende Sieger. r meints fo gut.
quält fich fo redlich. die Laienrede in fein
geliebtes Jurifiendeutfch zu übertragen...

In der vorlezzten Nummer babe ic
h

mich an

dem Fall Schaenebeck. ohne die Quelle
des Herrn von Säjrenck-Noßing zu nennen.
detailmalerifch er ößt und miaj dabei b

e

müht. das Verfi ndliäje unverfländliäj zn
machen

Ihr Ebriflentbum ifi. auch wenn fi
e

erft

lange nach der Geburt getauft wurden.
von mimofenbafter Empfindlichkeit

Das Einfaäze wird verkünflelt. Ein alter
Ubelftand. über den fich auch die Richter
bekla en. wenn fi

e wieder den fchlichten
altfrägnkifäjen Pomp ihrer Spraäje in den
byzantinifchen Prunk einer deutfchen Wochen
fchrift gekleidet fchen

Soll man dem Geplagten. vor deffen Thür ein
Bäckerduzzend Befchuldigter oder Zeugniß
pfiiäjtiger wartet. das Amtsleben noch mehr
bittern?

Soll der geplagte Richter auch noäj diefen
Sazz lefen?

An diefe Ausfage waren fi
e fortan gekettet . . .

Die com-intim) intime der Gefchworenen

if
t

an keine Paragraphenvorfchrift gekn otet . . .

Müffen die
Gedääjtsnisbildes genagelt werden. das

freilich frifch ifi. oft aber nur die Mängel
des flüchtig binwifchenden Impreffionifmus
erkennen läßtk... Begreift Ihr wirklich
nicht. warum der Arme nicht von dem
Glauben loszuhaken ifi. die gröbfie Form
der Klaffenjufliz fe

i

im Alltagsgebrauäj?

In einem Grenznefl. wo die Garnifon ein
ummauertes Städtchen bildet. hat Keiner

gemerkt. daß die Frau des Majors vom
Stäbe ihren Hausfchlüffel in der Runde
kreifen ließ. mit dem Tafchentuch ihren
Buhlen Fenflerflaggenfignale gab. imSchlaf

Zeugen an den Rahmen des

Folterbräuche der preußifchen Strafjufkiz und

der deutfchen Saßbildung

An der Alle hat man nichts gewußt

zimmer ihnen Mahlzeiten fervierte. mit

ihnen in Königsberg und in affbädern

zufammenwohnte. an der Alle in attunkleid
und Kopftuch Serualabenteuer fuchte
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In Berlin war fi
e als leicht erraffbare Waare

bekannt; hatte die Chrifigefäjenkeinkäuferin

vor einzelnen Stundenbefißern fogar die

In Berlin hat man Alles gewußt

Namensmafke gelüftet

Richter. die unter der Schreibfron well'. unter

dem ficken Gewirbel grauen Aktenfiaubes
mürrifch geworden find

Diefer Vorfißende ähnelte nicht dem erfien
Kaifer Ferdinand. von dem Julius Wilhelm
Zincgref in feinen ..Apophthegmata" er

zählt hat: . . .

Der Nation und allem auf der Erdfefte
Kribbelnden künden

Allmählich verdüflerte fich auf dem Goeben

bildniß der Grundton fo. daß felbfi des

Schwärmers frommer Glaube von Skepfis
angenagt ward

Ins Jrrenafyl befördern
Wenn Madame Antoinette Lufl hat. kann fi

e

mit oder fchon vor den Sthwalben füd
wärts ziehen

Frau Antoinette fißt gemächlich in der Harden
bergfiraße und kann fich. wenns ihr paßt.

den Amphibien wef'tlicher Nachtkaffeehäufer
gefellen

Wer bürgt für die Erflattung der wider alle
Norm hohen Fahrtkoften?

Alte und unfreundliche Richter

Diefer Vorf'tßende verhält fich zu Kaifer
Ferdinand wie eine Melone zu einem

Zettelkafien

Der Nation und der Menfchheit verkünden

Mit der Zeit wurden felbfi die Anhänger
Goebens wankend

Ins Irrenhaus fperren

Wenn Frau v. Schoenebeck will. kann fi
e im

Herbfi oder fchon früher nach dem Süden

hen
tWas ihr .u gönnen wäre. Ann.. d

.

Überf'.)

Herr Harden regt fich im Grunewald an

folchen Vorfiellungen auf. feßt den Frauen
mit den Rüthen feiner Moral zu und
züchtigt die Männer mit den Skorpionen

feiner Sprache

Fahrtkoften. die normwidrig find. werden nicht
gutgeheißen

Fragt in Alt-Moabit die Gerichtsdiener. wie
viele Zeugen täglich pro 11il1il0 beflellt
werden

Heuertfenfation

Das fünfundfechzigf'te Haus der Wilhelmfiraße

Man frage die Gerithtsdiener in Moabit

nach den Zeugen Riedel und Ernfi; das
verfiehen fi

e fofort

Senfation im Juli

Wilhelmf'traße 65

Phili tufchelt den allzu Spottluf'tigen aus der
Gunfi

Eulenburg verdrängt Kiderlen

Theobaldus Cunctator Der Reichskanzler

Der präfidierende Erni Reichstagspräfidenr Prinz Ernft zu Hohenlohe

Berni Bernhard Dernburg

Eine Säjickfalsflunde ruft die zwifllos ge

famrnelte Kraft deutfcher Menfchheit herbei

Sein Wollen blößen

Die Stunde der Entfchet'dung verlangt ein

einiges Deutfäjland

Seinen Plan enthüllen

Frißifches Kriegsglück Preußifches Kriegsglück

Das Adler-land Preußen
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Er muß in den Weg ihres Willens ein
fchwenken

Sie vermag ihn vorn Ziel feines Wollens
abzudrängen

Der leidige Verfuch. auf Skythenfinne mit
dem Gefäjleäjtsreiz einer gekrönten Frau
zu wirken. ehrt den Preußenkönig noch

weniger als den verfettenden Imperator

Unfere Hand kann ihres Wefens Kleid heute
niäjt mehr dafi-.hen

Der königliche Kopf der Strelißerin fände
die Politik diefes Preußenftaates zu fchlaff

Vor dem Bilde der mirower Ahnfrau erblaffen

Er gibt ihr nach

Sie kriegt ihn herum

Die Miffion der Königin Luife kompromittiert

Friedrich Wilhelm noch mehr als Napoleon

Wir wiffen heute nichtmehr. wie fie be
fchaffen war. drücken dies aber in der
erhipten Sprache eines Schoenebeckmeffer
aus

Königin Luife wäre von der heutigen preußifchen

Politik nicht befriedigt

Siäj vor dem Andenken der Königin Luife
fchämen

Der Kanalvetter England

Der heitere King Eduard ?ll

Unter dem milden Iuliusmvnd Im Juli

Der vom Kehlkopfkrebs Getötete Der an Kehlkopf'krebs Verftorbene

Botfchafter an Alfonfens Hof

Die Raffen zäumten die Zunge nicht fo flraff

Botfchafter am fpanifchen Hof

Die Raffen waren gefprächiger

Der Gortfchakowepigone. der ihr interna
tionales Gefchäft leitet

Jswolsky

Das Reich des Tenno k

Japanifche Größenfuäjt Japanifcher Größenwabn

Bald fchien jeder Mond fchlimmer Er
innerung trächtig

Fail in jedem Monat gabs ein Unglück

Was die Herzgrube wohlig wärmt

Die Öfierreicher dürften ruhig bis nach
Saloniki fpazieren. wenn dem feft an die

Flanke des Britenleun gebundenen Reuffen
reich endlich der Pontuskäfig geöffnet würde

Etwas Erfreuliäjes

Bild einer zoologifch-politifchen Verwirrung

In Luifens weißem Sterbekleid fpukt Frau
Beräjta durchs leere Spreefchloß. Und

fragt. im Germanenton der zürnenden Hei.
die modifch verfluckten Mauern und

Deckengewölbe. ob entartete Wikingererben

thatlos warten wollen. bis u. f. w.

Bild einer mytbologifch-politifchen Verwirrung

26.
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Der Italerkönig Der König von Italien

Der Schillingsfürfi Hohenlohe

Der Kniephofer Bismarck

Der Menfchenfifäjer im Kofler Bismarck

Der winzige Sohn des Widukindlandes Windthorft

Bülow rief in perfönlicher Fährniß zur Haß
auf Schwarzwild

Sich mit frevler Hand aus dem Sonnen
bezirk jäten

Wähnen auch wir noch. jede Entfchleierung
des aufrecht fchreitenden Zweizinkenthieres
müffe der inneren Magdfchaft gefährlich
werden?

Ins Schulgehäus darf von der Gefchlechts
walfiatt kein Windhauch wehen

Schon im kurzen Kleid kiäjern die Schul
mädäjen über den blinden und tauben

Eifer. der ihre Gefchlechtsvorfiellung ins

Wgämhaus
der Storchmär einzubeeten

ho

Dünkt ihn die Vorfiellung. der rothbeinige

Herr Adebar hole die Kinder aus einem
von Sumpfkröten umquakten Teich und

heiße. um den Tag feiner Einkehr zum
Felt zu wandeln. die Mama ins Bein.
heiliger. ehrwürdiger als die Erkenntnis.
daß in dem von Vaters zärtliäjer Liebe

befruehteten Mutterfchoß ein Gefchwit'ier

erwuchs?

Dicht vor der Maturität

Mehr noch als läßlichen Fehltritt die Heuchel
fäjmach meiden. die alles fittliche Empfinden

unaufhaltfam zerbeizt

Vollreifen Mädchen von Verführungfährnis
fprechen

Je ernlter ihr Blick fiäj auf den Brennpunkt
der Gattung beftet. defio fchwerer wirds

lt'tderlichem Getufchel. ihr Ohr gegen die

kxxßbefzgnale
nahender Jungferngefahr zu

Bülow. deffen Pofition erfchüttert war. kehrte
fich gegen das Centrum

Sich umbringen

Fürchten auch wir noäj von der feruellen
Aufklärung einen Säjaden für die feelifche
Jungfräuliäjkeit ?

In der Schule darf von gefchichtlichen
Dingen nicht gefprochen werden

Auch die kleinf'ten Schulmädchen machen fich

fchon über den Eifer luftig. mit dem man
ihnen das Storchmärchen aufzubinden
fuäjt

Ifi ihm das Storchmäräjen fympathifäjer
als die erweisliche Wahrheit der Zeugung?

Kurz vor der Matura

Wenns fchon einmal gefchehen ifi. wenigfiens
..ausfpreäjem was ill“

Mit erwachfenen Mädchen Alliteration trei
ben und ihnen im entfcheidenden Moment

doch das „s" vorenthalten

Je mehr man auf die Sache fieht. umfo
ficherer wird fie bewahrt bleiben. fo daß
die feruell Aufgeklärten keinen Schaden
und die feruellen Aufklärer doch ihre Freude
dran haben.
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Rundfchau

Das fchlafende Heer
as „Archiv für Verficherungs
wirtfchaft“ befchäftigt fich in
feiner Nummer 28 mit der
an den Deutfchen Kaifer

gerichteten Immediateingabe eines ehe
maligen Angel'tellten des „Preußifchen
Beamtenvereins“ um Befi'erung der

Angeltelltenverhältnifi'e bei diefer als
eineunfererbedeutendfienVerfichet-ungs
gefellfchaften bekannten Anfialt. Mit
eindringlichen Worten wird der Kaifer
als Protektor des Unternehmens ge
beten- die Beibehaltung des Protektorats
von der Befeitigung der befiehenden-
unzeitgemäßen Verhältnifi'e abhängig zu
machen. um die Beweiskraft des bei
gebrachten Materials zu ftüßen- führt
der Petent zum Schluß feiner Ein
gabe aus:

„Es fei ihm gefiattet- noch ausdrücklich zu
betonen. daß er diefe Zmmediateinaabe aus eigener

Initiative im Jntereffe feiner früheren Kollegen
die ein befferes Los oerdienenl gemacht hat. Die
Richtigkeit der vor-fiehenden Angaben würde durch
Vernehmung der Beamten des Vereins befiätigt
werden. um ein mbglichfi getreues Bild der beim
„Preußifcheu Veamtenoerein“ herrfchenden Ver
hältnil'fe zu gewinnen. dürfte es fich empfehlen-

auch einige freiwillig aus den Dienfien des Vereins
ausgetretene Beamten zu vernehmen. die. nicht
mehr unter dem Druck des Abhängigkeitsoer 'lt
nifi'es fiehendz mit rüekhaltlofer Offenheit aus agen
können. Hierzu wären unter anderm folgende

Herren in der Lage: (Es folgen die Adrefl'en
von fechs Herrem.“

Wen nicht die Ausfiellungen der
Eingabe über die unzulänglichkeit der

Gehälter. der Sonntagsruhe und über
die Kürzung des Krankengeldes vom

Gehalt fowie über die Gewährung von
nur ein Drittel des Gehaltes für un
verheiratete und zwei Drittel für ver

heiratete Beczmte bei Einberufung zu
militärifchen ubungen davon überzeugen

follten. daß diefer Betrieb wirklich
reformbedürftig erfcheint- der muß in
einer von der Direktion vorgefchriebenen
Arbeitsnachweifung den Gipfel
kleinlieh bureaukratifcher Menfchen
plac'erei erblicken. Die durch diefe
Arbeitsnachweifung bezweckte Arbeits
kontrolle paßt allenfalls für den Betrieb
einer Strafanf'calt- nicht aber in den

Rahmen einer Anfialt- deren Tätigkeit
in überwiegendem Maße dem Wohle
der öffentlichen- fowie der privaten

Angefiellten dienen will.
„Ieder Beamte if

t verpflichtet- feine
am Tage geleifieten Arbeiten - jede
Arbeit befonders aufgeführt - unter
Angabe der Stückzahl und der hierfür
gebrauchten Zeit nach Stunden und
Minuten in diefe Nachweifung ein

zutragen.“ „An der .Hand der Arbeits
nachweifung wird allwöchentlich kon

trolliert- ob die eingetragenen Arbeiten
dem vorgefchriebenen Zeitmaß ent

fprechen- wobei fich nicht felten Aus
ftellungen kleinlichfter Art ergeben; zum
Beifpiel follte ein Beamter- der im
vorigen Iahre fünfzig Adrefi'enaus
fcbreibungen in der Stunde. in diefem
Iahre nur fechsundvierzig nachgewiefen
hat- über diefen befonderen Fall zu
Protokoll vet-nommen werden.“
Nach den in die Praxis umgefeßten
Anfchauungen der Direktion des „Preu
ßifälen Beamtenvereins legt fie größeren
Wert auf die Arbeitskontrolle als auf
die Arbeit an fich. Sie trägtdas Moment
in die Privatbetriebe hinein. das man -
wie namentlich die Parlamentsverhand
lungen der leßten Iahre ergeben -
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aus den Staatsbetrieben um ihrer
befferen Rentabilität willen zu ent
fernen firebt: Das übereifrige Kon
trollfyfiem. das wahrhaftig nicht dazu
angetan ifi. das Verantwortlichkeits
gefühl der Angefiellten zu erhöhen und

fie damit zu einer höheren ethifchen Ent
wicklung zu erziehen. Die Direktion des

..Preußif chen Beamtenvereins“ fucht das
auf ihre Angefiellten anzuwenden. was
die feit etwa einem Iahrzehnt allgemein
einfetzende Erziehung zur Kultur aus
unferem indufiriell-kapitalifiifchen Zeit
alter auszumerzen bemüht ifi: Die De-
gradierung des Menfchen zur Mafchine.
Ihr Syfiem if

t reaktionär bis auf die

Knochen. darum muß es mit aller
Energie bekämpft werden. Dies Syfiem

fieht nicht den Menfchen im Angefiellten.
die Vertreter diefer Methode berechnen
den Wert des Angefiellten lediglich auf
Grund der Zahl der von ihm geleifieten
Arbeitsfiunden. Das ifi eine Ethik. die
dem fortfchrittlichen Element einer

humanen Kultur ins Geficht fchlägt.
Wenn diefe Ethik in rein kapita
lifiifchen Betrieben zur Geltung gelangt.
weil fi

e auf die Dauer die Qualitäts
arbeit ausfchaltet. if

t ihr Erfolg un
wirtfchaftlichkeit des Betriebes. Wir
wiffen feit langem. daß in der Ver
fchließung gegen diefe Erkenntnis der
Niedergang großer und einfimals
blühender Indufiriezweige eines Landes
begründet liegt. Von einem unternehmen
aber. das. wie der „Preußifche Be
amtenverein". fich für das Gebiet der

Volkswohlfahrt engagiert hat. muß man
eine einwandfreie Gefchäftsführung ver

langen. Zu ihr gehört die angemeffene
Behandlung der Angeftellten des unter

nehmens.
Was aber foll man fagen. wenn die
Direktion des ..Preußifchen Beamten
vereins" ihren Angefiellten nicht einmal
eine Rafi zur Einnahme des Frühftücks
und zur Verrichtung notwendiger Be

dürfnif'fe zugefteht? Nachfiehende Ver

fügung vom 12. April 1905 liefert eine
deutliche Illuftration der auf diefem
Gebiete herrfchenden Verhältniffe. Die
Verfügung lautet:

..Es hat fich herausgeitellt. daß in einigen
Vureauabteilungen täglich eine halbe Stunde
weniger gearbeitet wird. als die vorgefchriebenen

Dienfifiunden betragen. Diefe halbe Stunde

nehmen die betreffenden Beamten um Früh
fiücken und fo weiter für fich in Anfpruch.
Ein folches Verfahren. durch welches fich die be
treffenden Veamten gewiifermaßen auf den Staud
punkt gewöhnlicher Arbeiter und Handwerker
fiellen. welche gegen Stundenlohn befchäftigt wer

den. können wir jedoch nicht dulden. und zwar
um fo weniger. als die Vureaufiunden bei uns
morgens durchichnittlich zwei Stunden fpäter be
ginnen als die Arbeitszeit folcher Arbeiter und

Handwerker. Von den Beamten des Vereins
muß erwartet werden. daß fi

e die oorgeichriebenen

Dienfifiunden. welche bei uns vormittags im
Sommer nur viereinhalb und im Winter fogar
nur bier Stunden betragen. voll im Jnterefie
des Vereins ausnutzen. es würden ja fonfi nur
vier beziehungsweiie dreieinhalb Arbeitsfiundeu
am Vormittag übrigbleiben.
Die um Verzehren von Frühfiück unbedingt
nötige eit muß durch ichnelleres beziehungsweife
längeres Arbeiten wieder eingeholt werden.
und fo fort.“

Diefe Verfügung atmet den Geifi eng
herzigfien unternehmertums. Der Auf
pafi'er fieht mit der Hetzpeitfche hinter
jedem einzelnen. Das Ideal diefer Direk
tion fcheint eine Einrichtung zu fein. bei
der den Angeftellten das Frühftü> zum
Verzehren nahegebrachtwird. ohne daß fi

e
die Feder aus der Hand zu legen brauchen.
Aber die Verrichtung notwendiger Be

dürfniffe? Vielleicht erfinnt auch hier
die Direktion einen Modus. der mög
lichfi geruchlos den Angefiellten die Ver
richtung ihrer menfchlichen Bedürfniffe

in den Bureauräumen geftattet. ohne
daß fi

e ihre Arbeit unterbrechen müffen.
Das foziale Niveau der Direktion
fcheint auch nicht gerade das höchfie

zu fein. Oder wollen die Vollfirecker
des direktorialen Willens mit der Kenn
zeichnung des Standpunktes ihrer An
gefiellten gegenüber den der ..gewöhn

lichen Arbeiter und Handwerker“ den
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gefellfchaftlichen Stolz ihrer Beamten
auffiacheln. damit fie demnächfi in ihrem
Hochgefühl eine Bezahlung überhaupt
ablehnen? Bevor derartige Vergleiche
möglich werden. müßte doch zunächfi
einmal die Bezahlung der Angefiellten
mindeftens der der befferen Arbeiter'
und Handwerker gleich werden.

Nach der Statifiik des Sozialen Aus

fehufies von Vereinen technifcher Privat
angef'tellten betrug allein die Zahl
der als Bureauangefiellte organifierten
Privatangefiellten Ende Dezember (909
13 305. Wenn man die dem Deutfchen
Privatbeamtenverein zugehörigen Glie
der der Privatangefielltenkategorie hin

zurechnet. erhöht fich die Zahl auf
nahezu 40 000. und doch dürfte diefe
Zahl längfi nicht alle im Bureaudienfi
tätigen Angefiellten in fich aufnehmen.
Sollte nicht eine derart kräftige Organi
fation imfiande fein. rückfiändige Ver

hältniffe. wie fie hier gefchildert wurden.

auszurotten? Müßten nicht die Orga
nifationen der Bureauangefiellten wie
ein Mann auffiehen und in Betätigung
eines felbfiverfiändliehen Solidaritäts
gefühls aus einem fchlafenden Heer
eine marfch- und kampffähige Truppe zu
formieren? Der Weg. den der unter
zeichnet-desImmediatgefucheseinfchlägt.

if
t

vielleicht der nächfiliegende. jedenfalls

fcheint er Ausficht auf Erfolg zu ver
fprechen. Als. in den Zeitverhältniffen
begründet. dürfte allein die Verhand
lung auf organifatorifcher Grundlage
in Frage kommen. Auch für die Privat
angefiellten entwickelt fich das Arbeits
verhältnis immer kraffer zu dem eines
Arbeitnehmers zum Arbeitgeber. Wo
nichtdieRückfichtslofigkeitdesindufiriell
kapitaliftifchen Syfiems auf diefen Weg
drängt. verrichtet engherziger Bureau
kratismus diefe Arbeit.

Florian

MGM
Mär.. .hen 17

Zum Streik
der deutfchen Werftarbeitcr

in 4. Augufi traten die Arbeiter
der hamburger Werften im

EinverfiändnismitihrenKame
raden an den übrigen deutfchen

Scbifibnufiätten in einen Ausfiand.
nachdem die Forderungen. die fi

e durch

dieZentraledesMetallarbeiterverbandes
an ihre Arbeitgeber gerichtet hatten.
von diefen abgelehnt worden waren.
Bei der Gefchäftslage der Werften war
diefe Ablehnung vorauszufehen. obwohl
die Forderungen der Ausfiändigen
keineswegs ins uferlofe gingen. Was

fi
e beanfpruchten. war eine Verkürzung

der wöchentlichen Arbeitszeit um drei
Stunden bei gleichbleibendem Lohne
und auf diefer Grundlage eine zehn
prozentige Lohnerhöhung in allen Be
triebszweigen. fpwie eine gerechtere

Berechnung des llberfiundenverdienfies.
Genau eine Woche fpäter erfolgte nach
voraufgegangenen Beratungen des Ver
bandes der Eifenindufiriellen feitens der

Werftbefitzer ein Gegenfchlag. indem

fechzig Prozent der Arbeiter aller übrigen
deutfchen Werften ohne Rückficht darauf.
ob fi
e organifiert waren oder nicht.

auf die Straße gefetzt wurden. Das
hatte natürlich zur Folge. daß auch die
nicht von der Ausfperrung Betroffenen
fich mit den Genoffen folidariich er
klärten und die Arbeit ebenfalls nieder
legten. Seitdem herrfcht auf allen großen
Schiffbaufiätten nicht nur der Elbe und
Wefer. fondern auch der Oftfee von
Flensburg bis Danzig Stille; rund
dreißigtaufend gefchulte Arbeiter feiern.
find außer Verdienf't. und die weitefien
Kreife der Küftenbevölkerung müffen
unter den Folgen des Riei'enkampfes
mitleiden. Allerdings ifi es nirgends zu
Ausfchreitungen gekommen. an keinem
Orte wurde die Ruhe gef'tört. denn der
Kampf wird in einer Form geführt.
daß er nach außen hin kaum als folcher

5
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in die Erfcheinung tritt. So unter
blieben bisher lärmende Verfamm
lungen der Ausgefperrten; vor keiner
der Werften fieht man Pof'ten. die die

fogenannten Streikbrecher zurückhalten
follen. Es ifi ein folches Vorgehen auch
nicht nötig. denn die Arbeitgeber haben
keinerlei Schritte getan. von auswärts
Arbeitswillige heranzuziehen. Sie laffen
ihre Betriebe ganz oder doch zum größten
Teil fiillliegen und befchäftigen nur
noch diejenigen Kräfte. die wie Meif'ter
und Lehrlinge in feften Kontrakten

fiehen. Aber gerade diefe fcheinbare
Ruhe hat etwas Beunruhigendes. denn

fie zeigt die tiefgehende Kluft zwifchen
den Parteien. lehrt. daß weder hüben
noch drüben an ein Nachgeben gedacht

wird. daß man entfchloffen if't. den

wirtfchaftlichen Kampf weiterzuführen.
nötigenfalls bis zur Erfchöpfung des
Gegners. Unter diefen Umfiänden läßt
fich das Ende fo wenig vorausfagen.
als es richtig wäre. der einen oder
anderen Partei die ausfchließliche Schuld
an der Heraufbefcbwörung diefes Riefen
kampfes mit feinen tiefeinfchneidenden
Folgen beimeffen zu wollen. Ebenfo
wenig aber kann der Sozialdemokratie
die Schuld an demAusbruch des Kampfes
in die Schuhe gefchoben werden. fie hat
als Partei mit der ganzen Angelegen

heit kaum etwas zu tun.

Wir wüßten überhaupt nicht. inwie
fern politifche Momente für den Aus

bruch des Streiks in Frage gekommen
fein follten. da feine Urfachen offen
fichtlich auf wirtfchaftlichem Gebiete

liegen. Ohne Zweifel waren die Arbeiter
imRechte.alsfieihreForderungenmitder

zunehmenden Verteuerung aller Lebens
bedingungen. mit der fietigen Erhöhung
der Steuern und fonftigen ftaatlichen
und kommunalen Laf'ten begründeten
und dabei auf die für die Schiffbau
induftrie günf'tige Konjunktur hin
wiefen. die ihrer Anficht nach eine Er
höhung der Löhne zulaffe. Aber eben

fo gewiß haben auch die Arbeitgeber
nicht unrecht. wenn fie ihre ablehnende
Haltung mit den Nachwehen der fiarken
Depreffion. unter der gerade die deutfche
Schiffbauinduf'trie in den letzten Iahren
am fchwerften gelitten hat. rechtfertigen

und.was die gegenwärtigeBefchäftigung
der Werften im Dienfi der Handels
marine betrifft. nur erfi den Beginn
einer günftigeren Konjunktur zugeben.
Denn die immerhin anfehnlichen privaten
Aufträge. die den Werften von unferen
großen Linienreedereien zugegangen find.
datieren zum größten Teil erfi aus den
letzten Wochen und find bei der fcharfen

Konkurrenz des Auslandes meifienteils

zu Preifen abgefchloffen. die den Werften
kaum einen nennenswerten Gewinn
abwerfen dürften. Für die Kaiferliche
Marine aber find nicht mehr als fechs
Privatwerften. das ifi nicht einmal die

Hälfte der großen Schiffsbauanfialten.
tätig. und die mittleren und kleinen
kommen für Aufträge der Marinever
waltung überhaupt nicht in Frage.
Beurteilen alfo die Arbeiter die Lage
der Arbeitgeber augenfcheinlich zu rofig.
fo fchießen letztere gewiß ebenfofehr über

das Ziel hinaus. wenn fie. wie es ge
fchehen ifi. behaupten wollen. daß die
Forderungen der Arbeiter fchließlich auf
eine Erhöhung der Löhne bis zu fünfzig

Prozent und darüber hinausliefen. Das
ifi durchaus nicht der Fall.
Da nun die Urfachen des unheil
vollen Kampfes rein wirtfchaftlicher
Natur find. die mit der Politik nicht
das mindefie zu fchaffen haben. fo if

't

dringend zu wünfchen. daß die tatfäch

lichen Lohn- und Arbeitsverhältniffe
auf den Werften vor einem unpartei

ifchen Forum klargeftellt werden und

daß von zuftändiger Stelle Einigungs
verfuche eingeleitet werden. ehe fich
der große wirtfchaftliche Kampf zu
einem Kampf um die Macht aus

wächft. Denn das wird und muß er.
wenn die Gegner wie bisher verbiffen
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jede Verhandlung. jedes Zufammen
k-mmen vermeiden. oder wenn die hinter
den Werftbefitzern fiehenden Verbände
der Großfchiffahrt und Großinduftrie
zu neuen Schlägen ausholen. Selten

hat "ich der Mangel eines Reichseini
gungsamtes- dem die Pflicht der Ver
hütung fo großer wirtfchaftlicher Kämpfe
obläge. fo fühlbar gemacht wie in dem
laufenden Iahr-e. wo wir eben erft den
großen Ausftand im Baugewerbe hinter
uns haben. Vor einigen Wochen war
es das Reichsamt des Innern. das
zwifchen Arbeitgebern und -nehmern
mit glücklicher .Sand vermittelte und
den Frieden wiederherftelte. Es hat
fich aua» wie gemeldet wird. im vor
liegenden Falle zum gleichen Dienfte
bereit erklärt. falls es darum ange
gangen würde. Bisher ifi das von
keiner Seite gefchehen- aber es fieht
zu hoffen. daß die nächfie Zukunft darin
einen Wandel bringen wird.

C. Lund

Der Schwarzen
Rechenkunft und Pläne
emäß dem oierundzwanzigften
Artikel der Deutfchen Reichs
verfaffung muß im Februar
1912 ein neuer Reichstag

verfammelt fein.
Das Zentrum hat fich von feinem
Schäfer Thomas über die richtige Zu
fammenfeßung unferes künftigen Par
laments die folgende Rechnung auf
machen laffen:

R. rooc+24p+763ä:200[d.h,?e:? +2]
Z. l0oc+-4p+6olt+r6dduudu8:200

[d
.

ZYX-7.]

Als der fchwarze Adam Riefe und
Prophet diefe beiden Gleichungen auf
einen großen Bogen Papier gefchrieben
hatte. tat er einen Luftfprung und rief

fofort die Parteileitung herbei mit dem

Iauchzer des philofophierenden Stein
klopfers:
„Es kann uns nix g'fchehn; es kann
uns nix g'fchehn!"
Die Leiter aber gaben fofort die beiden
Gleichungen an ihre Offiziere als Lofung
für den Wahlkampf. Die Demagogen
erhielten die Order .s mit der Inftruk
tion: „Die fozialdemokratifche Fraktion
hat in den künftigen Reichstag fo ftark

einzutreten. daß das Zentrum im Bund
mit ihr und feinen Polen alle übrigen
Parteien niederftimmen kann. Iede
bürgerliche Mehrheit ohne das Zentrum
muß verhindert werden. Es if

'i darum

Fühlung mit Links zu fuchen!"
Die Demagogen fetzten fofort einen
Schlapvhut auf. fo groß wie ein Wagen
rad. gingen unters Volk und redeten
mitKraft und Ausdauer: „Das Zentrum

if
t die wahre Volkspartei. die ein .Herz

für den Arbeiter und kleinen Mann
hat; feine foziale Fürforge für die

Schwachen fcheidet durch Abgrundtiefe
das Zentrum von den Konfervativen.“
Alfo fprachen des Zentrums Arbeiter
fekretäre mit Herrn Giesberts an der
Spitze landauf. landab von München
Gladbach und Bochum bis Kattowiß.
Beuthen und Schwabing.
„Das Zentrum if

t die wahre Bauern
partei. Unfere Shrifilbauern erhalten
für ihre Söhne in unferen Klofterfchulen
die einzig richtige berufliche Ausbildung.

fo daß die Staatsfchulen leer fiehen;
darum heißen wir in Bayern die
Patrioten. unfere Bauernfbhne werden

in der Gemeindefchreiberei unterwiefen.
um den liberalen Lehrern das Schreib
gefchäft der Gemeinde abzuhalftern.
Der Chriftlbauer darfnicht über Mangel
an Arbeitskräften klagen und der unferem
Zentrum überlieferte Dienfibote foll
einen guten Platz bekommen. Wer kein

Chriftlbauer nöt iß. foll fein G'lump
verkaufen und weiterziehen. Ie teurer
das Bier. um fo wertvoller die Reli

5
'
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gion!“ Alfo fprachen des Zentrums
Bauerndoktoren mit .Herrn Georg .Heim
an der Spitze.

„Das Zentrum if
t die Partei für

den Handwerker, für den Mittelftand
und Beamten; denn der Racker Staat
hat ja nur ein .Herz für Kanonen und
Kriegsfchiffe.“ Alfo fpractien die agi
tierenden Kapläne unter Leitung des
»Herrn Schädler aus Bamberg- und
plößlich fchrieen alle in der Gruppe 8

aus vollem Halfe: „Man will unferem
armenVolke die heilige Religion rauben.

Wehe der Generation von Katholiken
die fich zu viel von der Toleranz oder
vom Paritätsgefühl der paar wahrhaft
Weife-n im Staate verfpricht! Hin zum
Papft! In dem Borromäusrummel hat
es leider unter uns Diplomatenfeelen
und Kompromißhelden gegeben. Mit
folcher Löffelgarde wird der Statthalter
Chrifti keine Siege erfecbten. Wie viele

Reiche und Dynaftien hat die Kirche
fchon überlebt. Der Kampf gegen Rom

lf
t international. Seien wir darum auch

tnternationah nicht engherzig germanifch
oder flavifch oder romanifch!"
Konklufion der Thefelk. : Das Zentrum
zieht fich in die Oppofition zurück und
verurfacht im Bund mit dem Proletariat
das Eingefrieren der Gefetzgebungs
mafchine.
Von den „Staatsmännem“ der Partei
aber wurde die Gleichung l3 in Umlauf
gefetztmitfolgender Begründung: „Das
Zentrum bildet das Fundament der
Ordnung- das Rückgrat der Parteien für
Staatswohl- Ehriftentum und Brannt
weinliebesgabe; das Zentrum if

't die

pofitive Arbeit leiftende Partei par
Lxcel'ence. Als fein Chef. Fürfibifchof
Georg Kopp auf Schloß Iohannisburg
feinen fünfundfiebzigften Geburtstag
feierte- erhielt er den Schwarzen Adler
orden und den Befuch des preußifchen

Gefandten Doktor von Mühlberg aus
Non» der feinen Dank abftattete für
die Intervention des hohen Kirchen

fürften puncto der Enzyklika „83ern
ecljte“.

.Herr Martin Spahn Peters Sohn,
der vor fieben Iahren mit einem be
fäieidenen Büchlein über den Großen
Kurfürj'cen fich eine ordentliche Profeff ur
für Katholifche Gefchichte an der von
Franz von Roggenbacb ins Leben ge
rufenen Univerfität Straßburg i. E. er
fchrieben hat- kandidiert im Kreife Mar
burg-Höxter mit dem Programm: Preu
-
ßen darf in Deufcbland nicht aufgehen;
es muß feinen feudalen Charakter mit
der Bevorzugung des Großgrundbefißes
bewahrenf indem es dem allgemeinen,
geheimen und direkten Wahlrecht des
Reiches den Zutritt zu feinem Abgeord
netenhaufc nicht geftattet

Nachdem der „ftaatsmännif-N“ Ver
fuch mißlungen iftf die Abgeordneten

Baffermann- Schiffer. Kulemann u a.
aus der nationalliberalen Partei hinaus
zudrängen und deren rechten Flügel als
liberales Feigenblatt für den fchwarz
blauen Block im nücbften Reichstag zu
gewinnen- ftabiliert jeßt das Zentrum
getreu feiner Maß- und Rechentunft
die Vernichtung der nationalliberalen

und freifinnigen Volkspartei bei den

nächfien Wahlen. Zu diefem Behuf
wird die Weisfagung herumgereichy daß
die Liberalen und ihre freifinniger]

Freunde von den Roten Brüdern mit

Haut und .Haaren aufgefreffen werden.
und das prophezeit dasfelbe Zentrum
das bei der letzten Reicbstagswahl in

den Kreifen Bielefeld Dortmund Bo

chum- Stadt Wiesbaden- Mülheim a.
d.Ruhr, Müncbenll- Speier-Pforzheim

Karlsruhe. Offenbach und Stadt Straß
burg i. E. den fozialiftifchen Kandidaten

zum Sieg über die Nationalliberalen
und Freifinnigen verholfen hat. -

Nun aber zur Hauptfrage. Ifi du
Gleichung l3 mit den 60 Konfervativen
und iöBauernbündlern undAntifemiten
überhaupt richtig?
Die „Germania" fiehtden wahrfchein
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lichen Verlufi von acht Mandaten für
ihre Partei voraus. Für die Konferva
tiven jedoch macht fich Herr von Heyde
brand auf den Verlul't im Often von
zwanzig Sitzen. am Ende gar dreißig.
gefaßt und jammert darüber. daß feine

Freunde fich nicht in den Weften vor?
wagen. wo im Stammland der nach Zoll
fchuß und Arbeiterzähmung gierigen

Großindufirie feit der Verwilderung der
Rationalliberalen fonfi wohl Erl'aß öft
licher Verlufte zu finden wäre. Herr
Profefi'or Moldenhauer in Köln am
Rhein hat nämlich die entfchiedene Ab

wehr aller reaktionärer. agrarifcher und
mit demZentrumverbündeterEinbruchs
verfuche Schulter an Schulter mit der
freifinnigen Volkspartei in Ausficht
gefiellt.

Schließlich liegt der größte Irrtum
der fchwarzen Rechenkünfiler in der An

nahme. daß die fozialdemokratifche Frak
tion des Iahres 1912unter der Vorfiand
fchaft von Rofa Luxemburg und Artur
Stadthagen durch Reden im Stil von
Mofi und Hafi'elmann von der blutigen
Revolution. von der Diktatur des Pro
letariats und der Expropriation der Ex
propriateure dem Philifier allwöchent
lich eineGänfehaut über denRücken jagen
und für Heer. Flotte und Kolonien fo
lange keinen Pfennig bewilligen werde.
bis der derzeitige Befißrechtszufiand von

Grund aus umgefiürzt fei.
Es kann aber auch ganz anders kom
men. und dann find gleich beide Glei
chungen hinfällig.

n.

Glollen

Prefiigepolitik

Das Bedürfnis. in den Gang der
internationalen Politik wieder tatkräftig
einzugreifen. ift der wirkliche Grund.
weshalb fich die leitenden Staatstnänner
in England feit Monaten bemühen.
den innerpolitifchen Hader durch einen
Kompromiß zu fchlichten. Ein folcher
Drang nach außen fcheint fich auch in
den höheren Regionen des deutfchen
politifchen Lebens immer fiärker zu
regen. und auch die deutfche Regierung
müßte. um in internationalen Fragen ein
kräftiges Wort mitreden zu können. die
gefährlichepolitifeheSpannungimReiche
vorher aufzuheben wiffen. Während nun

inzwifchen Premierminifier Asquith im
englifchen Unterhaufe ziemlich beftimmt
in Ausficht fiellen durfte. daß der ge
fuchte Kompromiß in der Vetofrage
gefunden werden würde. fehlt in Deutfch
land in den maßgebenden Kreifen immer

noch der ernfie Wille. das englifche
Beifpiel nachzuahmen. Es tauchen dafür
immer mehr Vorfchläge auf. fich erfi
gar nicht auf eine Verföhnungspolitik

einzulaffen. vielmehr ohne weiteres auf
die innere Lage des Reiches die Elfen
bartkur einer ..glorreichen äußeren Poli
tik" anzuwenden. mit diefer ..die aus

einanderfallenden Ruten der deutfchen
Parteien“ zufammenzubinden. ja- ..das
deutfche Schwert aus der Scheidefahren"
zu laffen. um zu ftarker Politik ge
zwungen zu werden. Das Rezept if

t

ruffifch. So verfuhr die ruffifche Re
gierung gegen den Rat des klugen
Grafen Witte vor dem letzten oft

afiatifchen Kriege. Man kennt die
Folgen. Die ruffifchen Truppen rückten
ohne jede Begeifierung unwillig ins

Feld und machten dem Feind feine
Siege leicht. Diefe Siege vermochten
die nationale Leidenfchaft des ruffifchen
Volkes nicht zu wecken. und man mußte
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fchließlich den Krieg gegen den äußeren
aus bloßer Furcht vor dem inneren

Feinde vorzeitig und unrühmlich be

enden. Die Gefchichte lehrt auch fonfi
auf jeder Seite. daß eine Regierung.
der die Fähigkeit fehlt, innerpolitifche

Krifen zu überwinden. ihre Stellung
durch keinerlei äußere Preftigepolitik
auf die Dauer zu verbeffern vermag.
Nicht umfonl't if

t es gerade der be

deutendf'te Vertreter der hif'torifchen
Schule der deutfchen Nationalökonomie.
Profeffor Schmoller. der vor „künftigen
großen Kataf'trophen" keine Rettung
weiß, als daß die Regierung beizeiten
die Mehrheit des Volkes mit fich in
ubereinftimmung bringt. Was nützt
felbft die größtmögliche Stärkung
unferer Wehrkraft. wenn fi

e durch eine

gleichzeitige Stärkung ftaatsverdrofi'ener
Kräfte innerhalb des Reiches mehr als
wettgemaeht wird?

Otto Corbach

Em englifch-amerikamfches
Bündnis

Von dem Gedanken eines englifch
amerikanifchenBündnifi'eswareswieder
ganz ftill geworden- feitdem die englifche
Diplomatie Anfang 1909 unangenehme
Wahrnehmungen machen mußte. als fi

e

die öffentliche Meinung in Amerika
in diefer Beziehung fondieren ließ.
Damals fiand die ruffifch-englifche
Entente, von der fich die londoner
Regierung einft einen dauernden Erfaß
für die japanifche Freundfchaft ver
fprach. fchon im Zeichen des abnehmenden
Mondes. und der leitende japanifche
Staatsmann hatte den pfychologifchen
Moment wahrgenommen. feinem Kame
raden auf dem Bockfiß des englifch
japanifchen Bündniswagens die Zügel
aus den Händen zu reißen. Keinen
andern Sinn barg nämlich die fo plöß
lich auftauchende japanifche Drohung.

den Bündnisvertrag zu kündigen. Einige
Wochen konnte man in englifchen Ein
flüfi'en unterworfenen amerikanifchen
Blättern allerhand Verdächtigungen
Deutfchlands wegen angeblicher Pläne
in Süd- und Mittelamerika lefen. mit
daran angeknüpften Betrachtungen über
eine gegen Deutfchland gerichtete
englifch - amerikanifche Abwehrpolitik.
Da brachten die „New York Times“ eine
fpielverderberifche Karikatur. den
'jämmerlich fchreienden Buben „Eng
land“ darfiellend. wie er vor dem als
furchtbaren Kriegsmann ausfiaffierten
Buben „Deutfchland" hilfefuchend zum
Onkel Ionathan. „m7 big br0ther“.
rennt. Für die londoner „Times“ war
dies der erfte Anlaß. andern englifchen
Blättern zu raten- von dem Thema einer
englifch-amerikanifären Annäherung bis
auf weiteres zu fchweigen.
Ießt ift es der kanadifche Premier
minil'ter. der in einer Rede über die

Bedeutung eines englifäz-amerikanifchen

Bündnifi'es für den Weltfrieden den

Faden wieder aufnimmt und weiter
fpinnt. und nun fcheint der Gedanke
beim Yankeetum mehr Anklang zu finden
als früher. In den Betrachtungen
amerikanifcher Blätter kehrt häufig die
Meinung wieder. im Falle eines euro
päifchen Krieges müfi'e die nord
amerikanifche union auf der Seite des
britifchen Reiches fiehen. denn Groß
britanniens Untergang käme einer

Weltkataftrophe gleich.

Daß diefe neue Anregung für ein
englifch-amerikanifches Bündnis in einer
englifchen Kolonie auftaucht. if

t gewiß
ebenfowenig zufällig. als daß fi

e

kurz
nach dem Abfchluß des ruffifch-japa

nifchen Vertrages erfolgt. Die britifchen
Kolonien bilden den einzig gangbaren
Weg fowohl für die Engländer. um
die Freundfchaft des Amerikaner-mms

zu gewinnen. wie für die Amerikaner.
um ihren unmittelbaren Einfluß bis

nach London zu erftrecken. Leicht kann
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es der londoner Regierung ficherlich
richt fallen. auf folche Weife fich mit
dem Vetter an der andern Seite des

Atlantifchen Ozeans anzubiedern; denn
indem fie den .Kolonien die Initiative
überläßt. läuft fie Gefahr. diefe fchon
fowiefo recht eigenwilligen Gemeinwefen
vollends aus der Gewalt zu verlieren.

. Ie mehr die Kolonien fpäter zur nord
amerikanifchen union halten würden.
defio eher würde der Schwerpunkt der

angelfächfifchen Welt fich von London
nach Wafhington verfchieben. Gerade
darum ifi es wahrfcheinlich. daß ein
englifch-amerikanifches Bündnis noch
recht lange ein frommer Wunfch derer
bleiben wird. die in der angelfächfifcben
Kulturwelt ihre Hoffnungen darauf
feßen. Immerhin dürfen europäifche
Anglophoben fich heute fchon darauf ge
faßtmachen. daß fich England eher bedin
gungslos dem Yankeetum anvertraute.
ehe es fich durch eine fefiländifche euro

päifche Macht demütigen ließe. Wenn
Europa England fchlecht behandelt. fo
verliert es England an Amerika und

muß damit rechnen. daß eines Tages
ein amerikanifcher Staatsmann die

Rolle Chamberlains im zerfiückelten
Intereffenkomplex des britifchen Welt
reiches übernimmt.

Wittkop

Liberia

Die deutfche Lefeemehrheit. unter der

fich doch immer mehrfache Nichtafrikaner
befinden. erhält anläßlich des Liberia
rummels von der Tagespreffe fo wider
fireitende Schilderungen diefer fchwarzen
Republik aufgetifcht. daß man füglich
nicht mehr weiß. ob es der Mühe lohnt.
fich über diefen angeblichen Vorfioß der
imperialiftifchen Neupolitik der ameri
kanifchen union aufzuregen oder nicht.
So ftellt ein großes deutfches Blatt den
bankerotten Negerfiaat als einen der

wertvollfien. an unbehobenen Natur
fchäßen reichfien Abfchnitt Wefiafrikas
hin. indes andere Befchreibungen Liberia
nur eine Bedeutung als Hilfsmittel zur
BeförderungdesKüfienhandelszumefien.
Die Tatfache. daß fich die Vereinigten
Staaten. denen ja die Vaterfchaft diefes
ungeratenen Kindes zufällt. fo fehr um
die Vormundfchaft und finanzielle Ran
gierung Liberias bemühen. obwohl fie
nur wenig an der dortigen Handels
bewegung intereffiert find (Deutfchland
beforgt mehr als die Hälfte des gefamten
liberifchen Handels) deutet daraufhin.
daß hier mehr politifche Momente maß
gebend find. als kaufmännifche Gründe.
Liberia bedarf zwar dringend einer frem
den Vormundfchaft. Die Mißwirtfchaft
der Schwarzen und Mifchlinge (einer
Kreuzung fchwarzer und weißer Lafter)
gefährdet ernfilich das namhafte. dort

invefiierte Geld. und foviel tatfäch
liches aus den verfchiedenen Meldungen
über diefes amerikanifche Projekt zu
ziehen ift. macht die Unionspolitik keiner
lei Bedenken dagegen geltend. daß das

deutfche .Kapital auch weiterhin
die Führerrolle bei der Rangiernng
diefes Staates beibehält. umfomehr
befiärkt diefe deutfche Intereffen be
friedigende Löfung den Gedanken. daß
es Amerika hier nur um ein poli
tifches Ziel zu tun fei. Eine Be
fiätigung dafür. daß die wirtfchaftliche
Vorherrfchaft des deutfchen Liberia

intereffes gewahrt werden foll. kann

in der franzöfifchen Beurteilung des

Falles gefunden werden. die aus diefem
Anlaß fanatifche Ausfälle gegen die
wafhingtoner Regierung vom Stapel
ließ.
Die amerikanifche Union if

t eben

nicht mehr der alte. patriarchalifche

Staatenbund. der ungelenke .Koloß
von nebeneinandergelagerten großen

Energien. Sie tritt neu als Weltmacht
mit erdrückender Quantität in die Ge

fchichte ein. Es ifi ein großer Irrtum.
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diefe imperialifiifche Unionspolitik dem
Ehrgeiz und dem Einzelftreben einiger

Individuen. Modell Roofevelt. zuzu
fchreiben Dann könnte fie nämlich über

Nacht. etwa wie das Boulangerwagnis
in Frankreich. verfchwinden. Sie ifi
aber vielmehr als ein Notwendigkeits
produkt. ein aus der inneren Entwick
lung der Vereinigten Staaten hervor
gegangenes Ergebnis. als eine durch
die Staatenmechanik bedingte Ver
einigung der vielen. bis dahin disparat
nach allen Richtungen wirkenden. über

fchüffigen Kräfte des Niefenbundes
anzufehen.
und nun fchaift fie fich Etappen auf
dem Wege. ihrer Weltmacht auch bei
uns politifche Bedeutung zu fichern.
Nicht lange wird es mehr dauern. daß
Amerika fich Sitz und Stimme in
allen europäifchen Fragen mit dem
ganzen Rückhalt feiner inzwifchen aus
bauten tatfächlichen Gewalt erzwingen
wird.
und darum fcheint mir auch der
Liberiaetappe weit mehr p oli tifch es
als wirtfchaftliches Interefi'e an
zuhängen.

u. Z.

Nochmals .. Ehrlich-.Sata 606"

In den Aphorismen zur Lebens
weisheit. und zwar in dem großen
Hauptfiück ..Von dem. was Einer vor
fiellt“. meint Schopenhauer: „Zwei
Dinge find es hauptfächlich. welche
den gefellfchaftlichen Zufiand der neuen
Zeit von dem des Altertums. zum Nach
teil des erfieren. unterfcheiden. indem

fie demfelben einen ernften. finftern.
finifiern Anfirich gegeben haben. von
welchem frei das Altertum heiter und
unbefangen. wie derMorgen des Lebens.
dafteht. Sie find: das ritterliche Ehren
prinzip und die venerifche Krankheit -
par 1While iratrutn! Sie zufammen

haben r-rcdcog 7cm quäle- des Lebens ver

giftet."
Das eine diefer „Dinge“ fieht man
nun alfo im Begriff. 3a acta zu legen.
fo daß die Interefienten nicht mehr den
Umweg über die Paralyfe nötig haben.
um wieder zu werden „wie die Kind
lein".
Aber wie wird's uns mit dem an
dern Ding ergehen? Mit ferologifchen
Finefien wird ihm fchwerlich beizu
'
kommen fein; die Bühne hat hier troß
der gigantifchen Befirebungen Suder
manns als moralifche Erziehungsanfialt

Fiasko gemacht; die Antiduell-Liga wird

äußerfien Falles auf dem Gebiet der
c0ntraclictio in aciject0 fchöpferifch fein
und uns nur mit noch mehr Ehren
gerichten heimfuchen. als wir fie leider
fowiefo fchon haben.
Wo bleibt da die Wiffenfchaft. die

doch unfer fortgefchrittenes Iahrhundert
fo erfolgreich und nutzbringend dem

lieben Gott fubftituiert hat?
Im Grund haben wir-ja alle gar
nicht foviel dagegen. alte llberkommen

heiten loszuwerden; bloß darf's uns keine

erhebliche Mühe koften. Am liebften
läßt fich der Menfch ..erlöfen": von
der Sünde durch ein Dogma. vom
mangelnden Selbfigefühl durch den
Kegelklub oder die Partei. von der
Sorge (wenigfiens vorübergehend) durch
den Likör.

Wir haben zwar eine Experimental
yfychologie. die fich nicht wenig auf

ihre Erfolge zugute tut. aber uns fehlt
eine Experimentalethik. Wie. wenn es
gelänge. den ethifchen Phänomenen
gegenüber die uns vertrauten Maß
methoden in Anwendung zu bringen?
Sie durch liftig erfonnene Apparate
in ihre Komponenten zu zerlegen? Ihre
Wichtigkeit oder Nichtigkeit graphifch

aufzunehmen und darzufiellen? Sie
fchließlich durch den Kinematographen
an die Wand zu projizieren und fo. mit

Hilfe diefes wichtigfien. verbreitetfien.



Glolfen 409

beliebtef'ten. überzeugendfien Volks
erziehungstnittels. ..das ritterliche Ehren
prinzip“ unter Mufikbegleitung acl av

8urclum. die finif'tre Welt von heute aber

zu den heiteren Höhen der Antike zurück
und empor zu führen?

l)r. ().

Die Rubrik
Die Freiheit des Geifies beruht in
der Unfrelheit. Die erfie Bedingung
aller Geifiestätigkeit ifi die Disziplin.
im Gegenfaß zum Leben und zur Natur.
in welchen beiden ein zügellofer Frei
heitsdrang verkörpert ifi. der bekanntlich
ein fehr unzweckmäßiges Durcheinander

zur Folge hat. das zu ordnen der

menfchliche Geifi berufen wurde.
Vieles ifi ihm fchon gelungen. wenn

auch noch viel Unaufgeräumtes feiner
harrt. Glücklicherweife vermindern fich
die unnüßen Objekte von Iahr zu
Iahr. Bald wird der letzte Wafferfall
feinen Turbinenfchacht. der leßte Urwald
feinen Zellulofekeffel. das letzte Nilpferd
feine Präfidentenkugel gefunden haben.
Nicht zu vergeffen des vielen freien
Stickfioffs. der noch untätig in der
Luft herumlümmelt. anftatt der not
wendigenProduktionvonFufelkartoffeln

zu dienen.
Und wie nach außen hin. fo gewinnt
das Leben zwifchen den Menfchen mehr
und mehr von der beruhigenden Sicher
heit. die das Hauptmerkmal der gei
fiigen Befreiung ifi. Das Gefezzmäßige
fiegt über das Zufällige. Die menfch
liche Befiimmung über die natürliche.
Iener tierifche Zufiand. in dem die
Menfchen namenlos. nur auf ihr In
dividuum befchränkt. durcheinander

wimmelten. ifi längfi überwunden. Mit
der größeren Ordnung des Lebens

erhält jeder Einzelne feinen feften
Stammplazz in der Allgemeinheit. Mit
einem einzigen Titel findet er fich
hundertfach befiimmt: als Mitarbeiter

am gefellfchaftlichen Dafein. als Null
punkt eines Barometers der gegen
feitigen Achtung. die pofitiv oder negativ
ifi. je nachdem die Andern unter oder
über ihm fiehen. und vor allem auch
fich felbfi gegenüber. indem der Titel
die alberne Frage ..wer bift Du?“ ein
für allemal erledigt. Es liegt eine
große Befcheidenheit hierin. eine ge
fellfchaftliche Unterordnung. die den

Rubrizierten berechtigt. das gleiche von
Andern zu verlangen. Ie geifiiger eine
Nation veranlagt if't. umfo gewiffer
wird fie auf folche Ordnung halten.
Auch die befondere Nahrung. die fich
der Geif't der Nation zubereitet. trägt
diefem Ordnungsfinne Rechnung. Von
der offenen Abficht. fich für eine befiimmte
Menfchenrubrik zu züchten. - den
Soldaten. den Beamten. den Geifilichen.
den Gymnafialprofeffor. welche alle fich
von vornherein einem nur für fie be

fiimmten. fie von allen anderen Menfchen

abfondernden Läuterungsprozeß unter

werfen - bis zu den äußerf'ten Ex
zeffen der gefellfchaftlich fublimierten
perfönlichen Freiheit befieht das Be

dürfnis. fich felbfi und den Andern in
jedem Augenbli> zu fagen. wo man
hingehört. Der fiarke Individualifi.
der jeden andern Titel ablehnt. ifi
doch genötigt. fich als irgendeinen
-aner zu erkennen zu geben. andernfalls
er von feinen Mitmenfchen nicht als

Individualifi anerkannt würde. womit
ihm der Hauptwert des Individualismus
verloren ginge. Ein Qauptwert. neben
dem die eigentliche Pflege des Indivi
duums fich auf liebevolle Beobachtung
kleiner Einzelzüge zu befchränken hat. fo
zufagenauffiiliftifcheEigentümlichkeiten.

Durch diefe Befchränkung des

Selbftifchen auf das fozial Unfchädliche
wird es immer bequemer. individuell zu
fein. Leiden wir an Heufchnupfen
oder Hohenzollernbegeifterung. trinken

wir grundfätzlich keinen Süßwein.
fprechen wir Velasquez die Genialität

27
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ab oder nehmen wir fonfi für oder
gegen irgend etwas Stellung - wir
können dem Individualismus nicht
entgehen, denn immer fiellen wir uns
zu einer befonderen Gruppe. „der die
Berechtigung vom perfönlichen Stand
punkte aus zum mindefien nicht abzu
fprechen ift“. und das wenden wir
denn auch umgekehrt bei unferer Be
wertung anderer Individualitäten an.
Sie werden auf ihr Gemeinfames. auf
ihre Rubrizität unterfuchy fozufagen um
individualifiert,wodurch dann fchon dem

befcheidenften Geifte der unentbehrliche
Zugang zu den Größeren eröffnet wird.
Man fchlage nur die Rubriken un
ferer befferen Familienblc'itter auf:
unfere Tragbdinnen als Mütter. Der

Alkohol bei unfern Geiftesfürfien. Die

Mußefiunden unfererSouveräne. Genie
und Angelfport. Der Dichter auf der
Theaterprobe. Der .Hund in der An
tike. Rhachitifche Merkmale an affyri
fchen Gbtterbildern. - Es ifi klar. daß
durch folche Publikationen eine Ordnung
in der menfchlichen Geif'teswelt herge
ftellt wird und eine Intimität zwifchen
Kleinften und Größten. deren in früheren
Zeitaltern. denen die modernen Publi
kationsmittel fehlten. hbchftens Kammer

zofen-ModellmädchenoderHühneraugen
operateure teilhaftig wurden. Nun erfi
können die großen Leifiungen der Ver
gangenheit. indem fie dem Volke „im
Zufammenhange“ vorgeführt werden,

zu ihrer vollen Wirkung kommen.

llnd. was fafi noch wichtiger if
t -

das Genie von heute und morgen weiß
welche feiner Züge für die fpätere
Generation von Wert und befonderer
Pflege bedürftig fein werden- und

welche überflilffig. Was man früher
nicht wiffen konnte. So gereicht die
zunehmende geifiige Difziplinierung der

fich mit Riefenfchritten vervollkomm
nenden Menfchheit immer mehr zum
Segen.

.Hermann Gottfchalk

Falfmerkünfle

Wer in eine amüfante und zugleich
fehr lehrreiche Seitengaffe der Kunfi
gefchichte abfchweifen will. der greife
zu dem Bande. den Bruno Bucher vor
fünfundzwanzig Iahren aus dem etwas
breiten Opus des Franzofen Paul Eu d el
herausdefiillierte, und den neuerdings

Arthur Roeßler durch Fälle aus der
jüngften Vergangenheit fehr hübfch auf.
gefrifcht hat (bei Grunow. Leipzig).
Fälle - ja. eigentlich find es „Rein
fälle'ß und kaum ein einziger entbehrt
der .kkomik. die in jedem gelungenen
Schelmenfireiche fieckt. Die Sammler

find von jeher eine etwas kuriofe Zunft.
und die Fälfcher erfcheinen auch dann.
wenn fi

e wußten. was fi
e taten. nicht

immeralsabfcheulicheSchwerverbrecher.

fondern als ein pfiffiges Gauner-volk
das mit den Schwächen der Gegenpartei

fein einträgliches Spiel treibt. Welch
eine famofe Satire- wenn in dem letzten
großen münchner Fälfcherprozeß von

1908 die Sachverfiändigen geneigt find.
die Echtheit eines zweifelhaften Bildes
zu beglaubigen- und der Angeklagte

fehr gefchmeichelh mit konzilianter Ver
beugung erklärt: gerade dies Bild habe
er gefälfcht. Prachtvoll ifi auch die

Gefchichte einer Rembrandtfälfchung.
Ein Kunfthündler in Florenz beftellte bei
einem gefchickten Kopiften den „Titus"
auf alter Leinwand. mitfamt der Sig
natur. Diefe aber wurde mit Tempera
gedeckt und darauf gefchrieben: .)(. Z..
nach Rembrandt kopiert. Mit fechs
hundert Lire verfichert ging das Bild
dann an einen „Vertrauensmann“ nach
Newyork. und gleichzeitig wurde die
dortigeZollbehörde „diskret“ oerfiändigt.

daß ein echter Rembrandt als Kopie
durch den hohen Eingangszoll hindurch
gefchwindelt werden folle. Prompt

fielen die Zöllner auf den Tri> herein.
befchlagnahmten und unterfuchten das

Bild und fiehe da: unter der Kopiften
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fignatur kam alsbald der ..echte-*Namens
zug Rembrandts zum Vorfchein. Der
Adrellat. fcheinbar total überrafcht.
zahlte fluchend fünfzehntaufend Dollar
Zoll und Strafe und zog mit der amt
lichen Quittung ab. Er ging gerades
wegs zu einem Sammler. der fich teil
nehmend den verfuchten Schmuggel

erzählen ließ und angefichts der amt

lichen Urkunde froh war. einen derart

ficher verbrieften Rembrandt für nur
achtzigtaufendDollarerwerbenzukönnen.
Der Zweck des Buches if

t aber nicht.
derartige Anekdoten zum Zwecke der

Unterhaltung zu erzählen. fondern die

Liebhaber follen gar zu plumpe Täu
fchungsverfuche durchfchauen lernen.

Gewiffe Tricks kehren immer wieder.

fo zum Beifpiel bei Goldfchmiedear
beiten der: die Mufierzeichen. die „Pun
zen". aus alten. aber fiark befchädigten
Geräten herauszufchneiden und fi

e in

nachgemachte Prunkfiücke durch Lötung
einzufügen. Nach Plinius haben fchon
die Römer Edelfieine aus bleihaltigem
Glafe herzufiellen gewußt. und ..antike
Gläfer“ wiederum. die man befonders
gut in Köln herfiellte. erhalten Iris
fchimmer und Patina durch ein tüchtiges
Bad in Iauche. oder fchneller noch auf
chemifchem Wege durch Anilinfarben.
Italienifche Terrakotten. mexikanifche
Töpfe. antike Münzen und Gemmen.
urdeutfche Humpen und franzöfifches
Porzellan. Banknoten. Bronzen. Gewebe
und Waffen - es gibt kaum eine
Gattung künfilerifcher oder kun figewerb
licher Produktion. die nicht neben ihrer
richtigen auch eine falfche Vergangen

heit aufzuweifen hätte. Neben der legi
timen geht die illegitime Zeugungs
gefchichte einher. und die Zahl der
untergefchobenen Kinder ifi weit größer
als man denkt. Kann nun ein Buch.
das aus dzr Fülle der Tatfachen ein
paar zur Uberficht zufammenftellt. im
Ernfie für die Fälfcher eine Gefahr fein?
Sowenig wie die Gefeße Verbrechen

und Vergehen aus der Welt fchaffen.
fowenig wird aus dem Sammler ein
Kenner durch die Kenntnis einiger
Fälfcherkünfte. Sie treten in immer
neuen Formen auf. fiellen das Kunfi
gefühl auf befiändig neue Proben.
Solange unter den Sammlern Eitel
keit und Befi'erwiffen nicht ausgefiorben

find. folange die Sammelwut die Augen
trübt. wird es auch für die Fälfcher
fiets etwas zu tun geben. Eigentlich
kann man ihnen nicht völlig gram fein.
denn indem fi

e

ihre eigenen Sinne an
firengen. fchärfen fi

e die der andern

Leute. und das ifi in fiumpfen Zeiten
immer ein Gewinn.

E. Kalkfchmidt

Man foll die Dinge
außer Verhältnis fehen lernen
Es gibt ein fehr einfaches Experiment.
das man leider mit vollem Bewußtfein
nicht recht anfiellen kann. da es gerade

auf der Wirkung eines halben Bewußt
feins beruht. Wem es einmal halb
bewußt zugeftoßen ifi. dem wird es
immer wieder plößlich auffpringen.
Man rafiert fich vor einem Tafchen
fpiegel am Fenfier. Draußen möge ein

Hof fein. auf dem ab und zu ein Tier
zu fehen fei. Ein Hund. eine Katze oder
ein Huhn. Aber was für ein groteskes
Riefentier hufcht jetzt lautlos vorüber?
Man fieht fchärfer zu: es if

t eine Fliege.
die dicht unterm Auge über die Fenfier
fcheibe kroch. Da fi

e fo nah war und
unten auf dem Hof vorgeftellt wurde.

fo mußte fi
e gigantifch groß in unferer

Phantafie wirken. Das Phänomen be-'
ruht darauf. daß das Bewußtfein anders
eingefiellt war (auf den fchwierigen und
großer Aufmerkfamkeit benötigenden
Akt des Rafierens). und alfo das Auge
nur mit einem Refi von Bewußtheit
fah. der nicht dazu hinreichte. die Ver

hältnifi'e fefizufiellen. Dagegen bemäch
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tigte fich die Phantafie fofort des
Anblicks und erklärte ihn traumhaft
für ein Treiben gigantifcher Tiere.

Ganz dasfelbe gefchieht im wirklichen
Traum. wo alle Eindrücke außer Ver

hältnis gefetzt find und nicht nach ihren
gewohnten Maßen. fondern nach irgend
welchen äfthetifchen oder Gefühlsmaß
fiäben fich orientieren.
Mit ähnlichen llberrafchungen fpielt
das Rätfel. nicht das fogenannte Scharf
finnsrätfel. fondern das gute An
fchauungsrätfel. Die Dinge werden
aus den gewöhnlichen Verhältnifi'en.
in denen wir fie fonfi fehen. heraus
genommen. und wirken fo fremd und

grotesk für uns. Das Auge if
t

nicht

mehr ein Glied des Körpers. wenn es
als die kleine Tür aufgegeben wird.
durch die doch alle Dinge der Welt gehen.
Und alle Kunfi nimmt die Dinge aus

ihren natürlichen Verhältniffen und
verknüpft fi

e neu untereinander. um

im kleinen Ausfchnitt Leben und Selig
keit des Alls zu fpiegeln.
Alle gefetzte Lebensklugheit befchäftigt
fich damit. uns dazu anzuhalten. daß
wir die Dinge in ihren rechten Ver
hältniffen fehen lernen. So fei es
erlaubt. einmal unter fo vielen das

Gegenteil anzuraten.
Wenn auch etwa nur deshalb. weil
man im rechten Verhältnis nur das

fehen kann. das man fähig ift. auch
außer Verhältnis zu fehen.
Von Natur nämlich fieht man gar
nicht verhältnismäßig. Man fieht fich

in der Mitte und alle Dinge nur fo.
wie fi

e

zu einem felbfi fiehen. Das if
t

aber gewiß nicht ihr eigentliches Da
feinsverhältnis.
Die Vögel unterm Fenfier fingen
durchaus nicht. um uns zu freuen. und

die Mäufe knabbern nicht. um uns zu
ärgern. und alle Ereigniffe. die uns
aufregen. gehen vorüber. ohne unfer zu
achten Wer eingreifen will. muß fchon

in zwei oder drei verfchiedenen Ver

hältnisbeziehungen fehen können. Er
darf nicht nur fehen. wie die Dinge zu
den eigenen Wünfchen und Begehrungert

fiehen. wie es das Nächftliegende und
Natürliche ift. er muß gelernt haben.

fi
e außer diefem Verhältnis zu fehen.

um zu bemerken. wie fi
e zueinander

fiehen in ihren eigenen Beziehungen.
um eine Blume uns zu ziehen. müffen
wir nicht nur fehen können. was uns
an ihr freut. die belie Stellung im
Licht und im Raum oder das Ausfehen
ihrer Blätter und Blüten. das Steigen
und Fallen ihrer Zweige. fondern auch
wie fi

e in ihren eigenen Lebensbezie
hungen fich entwickelt. damit wir. in
dem wir fie demgemäß behandeln. das

erzielen oder erhalten. was wir an ihr
lieben.
und dazu kommt dann für jeden
etwas höher hinaus wachfenden Men
fchen. daß er die Dinge lernen muß
im Verhältnis zu dem zu fehen. nicht
nur. was er natürlicherweife be

gehrt. fondern was er will und für
recht und gut hält. Denn zunächfi und
als Naturwefen wird er vielleicht den
Vogel am liebften einfach efi'en wollen.
der unter feinem Fenfter fingt. Hat er
ihn erft gerupft und gebraten. fo wird
er vielleicht bedauern. ihn nicht mehr
fingen zu hören und flattern und hüpfen

zu fehen.
Mitder Zeit wird er bemerken können.
daß die Dinge jeweils ganz anders auf
ihn wirken. je nachdem er fi

e im Ver

hältnis zueinander und zu fich fieht.
.Hier fiehen wir am Rande des Bodens.

in dem alle Religionen wurzeln. Wir
wollen ihn nicht betreten. Doch dünkt

mich. daß verftändnisvoller. reicher und
glücklicher lebt. wer auf vielerleiweife
die Dinge fehen gelernt hat.
Nicht nur. weil er dadurch geil'tig
gelenkiger geworden ift. fondern auch.
weil der Reichtum des Lebens wefentlich

in Reichtum feiner Afpekte befieht.
Bonus
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Heinedenkmal

Und wieder gilt es ein Heinedenkmal
in Hamburg. Und wieder proteftieren
die deutfchen Gemüter. Und es will mich
wirklich bedünken. daß fie alle beide. die

Freunde und Feinde. bereits einen leifen
Leichengeruch ausfirömen. Wenn man
fo unentwegt einen Toten behelligt!
Aber ärger als alles andre ifi die Lange
weile der ganzen Angelegenheit. ihre
fürchterliche. deutfche Langweiligkeit.
Die Gegner können immerhin noch an
führen. daß fie fich durch die verjährten
Invektiven auch heute noch getroffen

fühlen. und daß Heine überhaupt nicht
ihrer traditionellenVorfielliingvonDenk
malwürdigkeit Genüge leifiet. Und daß.
wer opponiert hat. nicht die Ehren der
Loyalität einheimfen foll. DieDenkmals
freunde follten ihnen doch endlich recht
geben. Aber fie wollen fich einen Stein
der Pietät vom Herzen wälzen und ihn
öffentlich auffiellen. Sie wollen die
deutfchen GemüterjufiamentvomGegen
teil überzeugen. Und begreifen nicht. daß
der böfe Moment der anerkennenden
Verfieinerung foweit als möglich hinaus
gefchoben werden follte im Interefi'e
des Verewigten. Wenn die Opfer einem
Satiriker erfi zuftimmen. beweifi das

nicht. daß er ungefährlich und harmlos
geworden ift? Als natürliches Kind
Deutfchlands verleugnet. hatte Heine
für Deutfchland etwas zu bedeuten. Als
Adoptivkind verliert er das Gottes
gnadentum feiner Natürlichkeit. Der
legitime Spötter gleicht nur allzufehr
dem befoldeten Hofnarren. Der immer
wiederverjagteSpottvogelfcheintimmer
wieder neu zu fingen. Die Heineverehrer
follten die Sorge für fein Denkmal der
Regierung i'iberlaffen. Solange er ein
lebenskräftiger Toter ifi. enüge ihm
der Ruhm des Ausgefchlo enen. Den

Dichter. den Lyriker Heine hat die An
erkennung des deutfchen Michels bereits
umgebracht. Müfien die zudringlichen

Nachbeter und Befiätiger auch feine
Satire fo rückfichtslos trivialifieren?
Wenn fie unentwegt fortfahren. feine
Ifolation als einen Gemeinplaß zu ent
hüllen. dann if

t

zu erwarten. daß auch
das offizielle Denkmal nicht mehr lange

unenthüllt bleiben wird. 8 7

Ein Brief Liliencrons
Iener Brief Liliencrons (publiziert

in ..Wefiermanns Monatsheften“). der
von einem Herzenserlebnis des Dichters
handelt. das fcheinbar mehr nationale
Bedeutung hat als feine fonfiigen

Herzenserlebnifie. von dem Erlebnis

nämlich. daß ihn fein Kaifer nicht
gemocht hat. jener elegifche Brief wird
alle wahren Patrioten freuen. die fich
im Innerfien geniocht fühlen. Solche
werden es billigen. daß der allerhöchfie
Repräfentant nicht init dem freien
Liliencronfchen Herzen fympathifierte.

welches der alien deutfchen Lyrik neue
Kraft und neues Blut gab. Und fi

e

werden es auch billigen. daß der loyale
Dichter (er war loyal und trotzdem
fich felbfi getreu) folche Ablehnung

fchmerzlich empfand. Denn wäre das
repräfentative Kunfiverfiändnis dem Un

verfiandenen gleichgültig gewefen. dann

hätte doch (abgefehen davon. daß folche

Indolenz an fich unerlaubt ifii die aller
höchfie Meinung etwas von ihrem vor

bildlichen. erzieherifchen Wert eingebüßt.
Der Brief ift interefignt. weil Lilien
cron in allen feinen Außerungen auf
das herzlichfie intereffiert. befonders
aber wegen diefer Stelle: .. . . bekomme
ich vom Kriegsminifierium (nicht aus
dem Kabinett) jährlich dreihundert Mark
Unterfiüßungs-(Verwundungs-)Zulage.
Aber immer nur jedesmal auf meinen
Antrag. daß ich jedesmal fagen muß:
ich bin auch diefes Iahr der dreihundert
Mark bedürftig. Das if

t

recht läfiig
und ein wenig demütigend.“

27.
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Allerdings: recht läfiig und ein wenig
demütigend. Vielleicht ifi für diefe
Manier. fich den Wunden der Vaterländs
verteidiger (folcher obendrein. welche
ihre Wunden mit großer Begeifierung
und großem Talent befingen) verpflichtet
zu fühlen. nur die bureaukratifche
Mafchine verantwortlich. die. eben als
Mafchine. mit dem Mangel jenes un
erläßlichen Tafifinnes proßt. der da
Takt heißt. Es bleibt jedenfalls recht
läftig und ein wenig demütigend.
und zielt in den Kernpunkt derFrage.
Denn von allen peinlichen Situationen.
wie fie jede originelle und bedeutende
Kunfi mit fich bringt. follte gerade die
ökonomifche den Europäer innigfi inter
effieren. Hat der Künfiler genug Geld.
um leben und fchafien zu können? Wie
erfeßen wir ihm die Verlufte. welche
er durch fein Genie erleidet. auf die
würdigfie Weife? Solches Problem mag
auch den Skeptiker befchäftigen. der auf
Ovationen weniger Wert legt. Aner
kennung? Mein Gott! Der Starke wird
egen dieMißachtung einerWeltweiter
chaffen wie gegen einen gefunden Wider
fiand. der die Kraft erneut. Dem Emp
findlichen muß der Zufpruch der Kenner
genügen. Aber die Nation und wer
immer fie von Gottes Gnaden repräfen
tieren mag? Beffer ein aufrichtiger
Gegenfaß als ein verlogenerKompromiß.
Freilich. der Kontrafi zwifchen einem
notwendigen .Künfiler und feinem zu
fälligen Monarchen wird heute kaum
mehr fchöpferifch werden. folcher .Kampf
vet-fpricht keine neue Form und keine
neue Erkenntnis. Der modernen Situa
tion genügt am befien die Löfung. welche
der vornehme fierreicher fand. der
mit einem fafi unerfchütterlichen ..Es
war fehr fchönl Es hat mich fehr ge
freut!" durch die Kunfi feiner Zeit
fchreitet. Wer es anders hält. fchafft
Vergangenheit. Aber den Dichter be
dauern. der fich der Zukunft ficher weiß?
Nein! 8. 7.

M
Über Johannes V. Jenfen*)
Brandes. Georg Brandes. der all
fiaatlich diplomierte. lorbeerengewaltige
Literaturimpreiario. der die nicht ver
pflichtende Schwäche befißt. nicht zu
mögen. wen er nicht mit entdeckt hat;
der von jener naiven Eitelkeit und
wohltuenden Eigenwilligkeit ifi. wie fie
die in Locken und Verwöhntheit er
grauten Literaturlöwen Skandinaviens
fo gut kleiden. fchrieb mir einmal (da
er die weitherzige Güte hatte. mir über
feine dänifchen Kinder. literarifche
Gloffen zum befien zu geben):
... . . Sie halten Ienfen für ein
llnikum? Er hat Hamfun und
Dofiojewski. den fchon Hamfun nach
geahmt hatte. gründlich nachgeahmt. . .“

Verehrter Profeffor und Meifier. das
verfiehen Sie nicht. Sie haben nicht
das Ohr. um in Freude und Verliebt
heit von Hamfuns eignetn Rhythmus
fich feffeln zu laffen. (während Sie bei
Dof'tojewskis grollendem Pulsfchlag
fich in Entfeßen gefangen nehmen
laffen). Ihnen fehlt das Herz. das
Ihnen für Hamfuns einzige Schönheit
aufgehen könnte.und Sie find unempfäng
lich für die Sehnfucht zum Willen. auf
daß Sie an Ienfen eine felbfilos för
dernde. refigniert gönnerhafte Freude
haben könnten.

Diefer Ihr Ienfen ifi das llnikum
in den drei von Ihnen geifiig ver
walteten Landen.
Er ift männlich! Männlich. wie ir

gend ein Dichter je gewefen ifi. und
dabei befißtIenfen die weiblichfie der
Eigenfchaften: die Akkomodationsfähig
keit. Die Akkomodation an den Stil.
an den Rhythmus aller Zonen. Er
wechfelt das Gewand. und es ifi. als
firöme auch plötzlich ein ganz anderes
Blut durch feine Adern; als fei er
vom männlichen Willen jenes Stammes

') Seine Werke find erfchienen bei S. Fifcher
in Berlin.
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beherrfcht. als gehe er im fremden
Wefen auf.
Er ift Plebejer! überzeugter Plebejer;
der gefährlichfie. den ich kenne. weil
der berechtigtfie. Nicht gleicht er dem

ariftokratifierten. feinen Bauerntrozz
unterdrückenden .Hamfum nicht dem
gegen die Ariftokratifierung fich auf
bäumenden. auffchäumenden Dofto
jewski. Er ift plebejifch. gleich feiner
Madame d'Ora. gleich einem Stück
dampfenden. atmenden. fordernden
Ackerlandes; er faucht. er puftet. er

fchlägt um fich. und doch if
t Ienfen

die Brutalität. die nach dem göttlichen
Funken ringt. nach der göttlichen Ruhe.
der ewigen Sehnfucht des Künfilers.
Er ift haltlos. er fpielt mit dem
Erdball. er if

t Anarchift! Er kennt
keine Grenzen. riefenhaft fühlt er fich
auf Erden. um alles zu verfchlingen.
und doch fteckt in Ienfen fauf'tdick der
Spießer. (Vielleicht fo wie in den

Künftlern meifiens faufidick der Spießer
fieckt. ein ökonomifcher Infiinkt. eine
Verficherungsbremfe. Nur der Ge
nießende darf nicht Spießer fein.)
Er ift jung! Furchtbar jung if

t er

und fo frühreif. Er macht fich an
alles heran. was ihm in den Weg
kommt. und wähnt fich kosmifch. uni
verfell. Er [trotzt. er wagt. er greift.
und er greift daneben. verballhornt.
flunkert. Aber er bleibt im Recht.
der Sieg winkt ihm. denn er if

t jung.
er if

t

frech. duldungsfremd; er if
t die

Jugend. und niemand wage es. ihm
entgegenzutreten. ihm nachzurechnen:
du irrfi. llnd doch. wenn Ienfen mal
alt wird und graugelockt wie jene
tintengefalbten Großpapas in Skan
dinavien und fonftwo. die fich chokiert
fühlen. da wird er noch immer unreif
fein. wird ewig der Flegel in der
Literatur bleiben.
Er if

't ein Draufgängerl Nackt
fcheint er dazufiehn. proßend nackt.

feiner Nacktheit unbewußt. kerngefund

in feiner kalten Sinnlichkeit. in feiner
illufionslofen Begehrlichkeit. und doch

if
t

Ienfen moralifch. (Er if
't

Germane.
Pangermanift. und alfo ift er Moralifi.
Iuft fo. wie die Ruffen Ethiker. oder
etwa die Franzofen Animaliker find.)
Ia. er ift fehr moralifch. entfezzlich
moralifch if

t er. Entfeßlich. fage ich?
Nein. wohltuend moralifch. Ich babe
es fait. zuzufehn. wie Germanen und
was fonfi noch germanifiert ift. fich
amoralifch gebärden. Alfo. feid fortan
moralifch. Denn wahrlich. ich fage
euch. es if

t an der Zeit. -
Paul Barchan

Graf Federigo Eonfalonieri
„Das Leben des Grafen Federigo
Confalonieri“ erzählt Ricarda Huch in

ihrem neuefien Buche (Leipzig. Infel
verlag). Sie bleibt damit in dem Kreife
ihrer Lieblingsfiudien und ihrer eigent
lichfien Begabung. Ihr Buch if

't ein

hifiorifcher. glaubwürdig dargeftellter
Lebenslauf aus den Anfängen des

italienifchen Riforgimento. aus den
Zeiten zwifchen Napoleon und Mazzini.
Ob man es nun als Verfuch einer
möglichfi getreuen fachlichen Rekon

firuktion nehme oder als hiftorifchen
Roman. ob man mehr auf die Glaub
würdigkeit oder auf die poetifche Ein

heitlichkeit des Erfaffens achte. das
merkwürdige Buch wird aufmerkfame
Lefer nicht enttäufchen. Confalonieri
war einer der gegen fterreich revol

tierenden Mailänder. welche die lange.
furchtbare. aus Silvio Pellicos „Pri
gioni" wohlbekannte Kerkerhaft auf
dem Spielberg erduldet und überlebt

haben. Es ift ein graufiger und wenig
lockender Stoff: das Leben eines edlen.
glühenden Menfchen. das in der erften
Mannesblüte geknickt wird. und deffen
reiche Kräfte im würdigen Ertragen
eines überfchweren Schickfals lang
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fam verbluten. Die dichterifche Dar
fiellung diefes traurigen Vorwurfs

if
't infofern rein gelöf't. als Schickfal

und Gemüt des Dulders zum Zu
fammenklang gebracht find. fodaß der

letzte Eindruck nicht der einer Willkür.
fondern einer Notwendigkeit bleibt.

Einige Mängel hat das fchöne Werk
mit allen Werken der Dichterin ge
mein: fi

e liebt den fcharfen Umriß und

fiellt die Charaktere gerne als fefte
Silhouetten hin. während doch im Ver
laufe der Erzählung das Momentane
und Irrationale im Seelenleben der
Helden fafi übermäßig beleuchtet wird.
Darum fiehtman nicht ein Charakterbild
aus Wirre und Mannigfaltigkeit fich zu
Einfalt und Klarheit gefialten. fondern
eine fchon fertig vorgeftellte Gefialtung
immer wieder fchwanken und fich trüben.

Darüber mag fich fireiten laffen.
Unfireitig ifi aber der Federigo Con
falonieri eine bedeutende Schöpfung.
Wir haben wenige Dichter und noch
weniger Hifioriker. bei welchen Treue
gegen die Gefchichte und freie Gefial
tungslufi fo glücklich zufammentreffen.

Hermann .Heffe

Schattenbilder
In Kaiferswerth ganz unten am
Rhein wohnt Herr Herbert Eulenberg.
deffen Dramen zuweilen aufgeführt
und abgelehnt werden. und von dem
man fonfi nichts erführe. wenn er nicht
nebenher auch einige Iahre Dramaturg
am Schaufpielhaus der Dumont in

Düffeldorf gewefen wäre. Dort hat
er lange Zeit jeden Sonntag eine
literarifche Matinee im Theater ver

Verantwortlich: für die Redaktion Otto Wolter..

anftaltet. wobei diefes Theater. deffen
das reiche große Düffeldorf nicht wert

ifi. und dem es fonfi nicht zuviel Ehre
erweifi. immer ganz voll war. Iede
diefer fchönen Morgenverfammlungen
im fonntäglichen Theater galt irgend
einem großen Manne. und fafi jede
wurde durch eine Vorrede von Herbert
Eulenberg eingeleitet. Darüber ge
wöhnte diefer Mann fich die Ubung
an. Bilder großer Perfönlichkeiten in
wenig Strichen und filhouettenhaft als
Schattenbilder hinzuzeichnen. wozu außer
der gefchickten und fchnellen Hand auch
ein geduldiges Auge und eine feine.
innige Betrachtung gehört. Diefe foun
täglichen Theaterreden hat Eulenberg
nun. etwas erweitert und vermehrt.
als ..Schattenbilder“ bei Bruno Caffirer
in Berlin erfcheinen laffen. und man
hört mit Erftaunen. das Buch habe
fchon drei Auflagen. Denn es ifi gar
kein Auflagenbuch. fondern ein liebes

kluges. launig frohes. im Grunde fehr
ernf'thaftes Ding. voll von Kennen und

Können. auch voll von Freimut und
Waghalfigkeit. Wer es nicht glaubt.
der fehe fich den Auffaß über Kleifi.
über Mörike. über Zola. über Iean
Paul an! Man meint. beim Lefen
diefer paar Seiten über Iean Paul
müßte ein deutfcher Verleger fofort
den Bleiftift ziehen und neben die No
tizen über Neuausgaben entbehrlicher
Dichter eine fetteNotiz über baldige Neu
ausgabe diefes unentbehrlichen Dichters
ins Tafchenbuch fchreiben. - Und wenn
die Schattenbilder des Dramatikers aus

Kaiferswerth diefen Erfolg nicht haben.

fo werden fi
e doch fonfi eine Menge

Gutes tun und Freude machen.

.Hermann Heffe

für den Inieratenteil Emil Fink. beide l.
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Die auswärtige Politik Englands
Von G. H. Perris

''-
;

lifchen diplomatifchen Dienfi. die in jüngfier Zeit im Zufam

-. . menhange mit der Thronbefieigung des neuen Königs erfolgten.

.

' '

im Ausland die Frage erwecken. ob fie eine Richtungsänderung

der englifchen auswärtigen Politik bedeuten und. wenn das zutrifft, in welcher
Richtung. Sir Charles. jetzt Lord Hardinge. der die letzten vier Iahre an
der Spitze des auswärtigen Amtes fiand. folgt Lord Minto im Herbfi als

Vizekönig von Indien. Sir Arthur Nicholfon. der fein Nachfolger als
Gefandter in Petersburg war- erfetzt ihn jetzt in Whitehall. Sir Eldon
Gorfi hat Lord Cromer als britifchen Gefchäftsträger in Egypten abgelöfi.

und es allerdings fchon erleben mülfen. daß fein erfier Verfuch einer liberaleren

Politik an dem gleichzeitigen Ausbruch der Leidenfchaft nationalifiifcher
Radikaler und englifcher Reaktionäre fcheiterte. Es muß aber von vorn

herein ausgefprochen werden. daß alle diefe Änderungen keine grundfätzliche

Wendung in der englifchen Politik bedeuten. Sie bezeichnen indelfen eine
leichte Verfchiebung ihres Schwerpunktes, die nicht ohne Interelfe und

Bedeutung ifi
.

Unter den genannten Perfönlichkeiten ifi kein überragendes

Genie. wenn man auch Hardinge und Gorfi außergewöhnliches Talent und

Erfahrung zu'fchreiben kann. und keine von ihnen wird eine freieHand
haben. Mit Lord Morley verglichen. der in mancher Beziehung als der größte
lebende englifche Staatsmann angefehen werden darf. und als ausgezeichneter

Schriftfieller einen europäifchen Ruf hat. ifi Hardinge ein abfoluter Neuling.
und es ifi Morleys Politih die er auszuführen haben wird- wenn auch mit
weitgehenderBewegungsfreiheitund mitentfprechendglänzenderInfzenierung

feiner Stellung. Seine Ernennung war eine überrafchung. und erfi nachher
erinnerte man fich, daß Hardinge der Enkel eines früheren Vizekönigs ifi

.

Die bemerkenswertefie Seite diefer Beförderung. die ganz ohne Vorgang

dafieht. ifi aber die Tatfache, daß fi
e über den Kopf des General Lord
MU'. *befl 1' l
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Kitchener erfolgte. delfen Freunde ihn mit fiolzer Gefie für diefe Million
präfentierten. und der felbfi das Amt des Oberkommandeurs der Streit
kräfte im Mittelmeer ablehnte. weil er der Anficht war. daß man ihm etwas

Belferes fchuldig fei. Kitcheners Erhebung auf den Königsthron in Simla
würde allerdings nichts anderes bedeutet haben als eine Verleugnung der

liberalen Ideale in der Reform von Verwaltung. Wirtfchaft und Erziehung
und die Hemmung einer allmählichen Ausdehnung der Selbfiverwaltung.

für die Lord Morley. wenn auch mit bedauerlicher Unentfchlollenheit ein

lland. und fie würde dem Wechfel auch das Geficht einer militärifchen

Herausforderung der ziemlich fchwächlithen nationalifiifchen Bewegung

in Indien verliehen haben. Ob ein Mann. der bis jetzt Nur-Diplomat

war. in dem höchfien Verwaltungspofien. den das Reich zu vergeben hat.
Erfolg haben wird. bleibt abzuwarten. Seine diplomatifchen Erfahrungen

in Teheran und St. Petersburg werden Lord Hardinge von feinen Freunden
im Auswärtigen Amt. die unbegrenztes Vertrauen zu ihm haben. jedenfalls

als ein anfehnlicher Teil feiner Rüfiung angerechnet; als König Eduards Be
gleiter auf feinen berühmten europäifchen Reifen hatte er Gelegenheit. über

den Gefichtskreis eines regulären Beamten Ausblicke zu gewinnen und feine

Gewandtheit und Fähigkeit an den heikelfien Fragen der hohen Politik zu
erproben. Die Ernennung ifi immerhin ein vollfiändiges Erperiment. Sir
Eldon Gorfi auf der andern Seite war lange in Egypten und galt als Cromers

felbfiverfiändlicher Nachfolger. Seine Aufgabe ifi wie die Lord Hardinges

ungewöhnlich fchwierig. und das Problem des egyptifchen Nationalismus

wird durchaus nicht durch die Tatfache vereinfacht. daß die egyptifchen

Nationalifien weder in intellektueller noch in moralifcher Beziehung den

gleichfirebenden Hindus ebenbürtig find. Aber die allgemeinen Grundfätze
britifchen Regiments in Indien und britifchen Einflulfes in Egypten werden

von fefien Gefichtspunkten befiimmt. die das größte Genie nicht verfchieben

könnte. Sie find durch die nationalifiifche Bewegung allmählich etwas beein

flußt worden. auch durch den Parteienwechfel zu Haufe; aber fo lange wie

Lord Morley an der Spitze des indifchen Amtes fieht und Sir Edward Grey
an der Spitze des Auswärtigen Amtes. können Perfönlichkeiten wie Hardinge

und Gorfi die Politik höchfiens foweit beieinflullen. daß fie die traditionellen

Grundfätze in gemäßigt liberalem Sinne interpretieren.
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Die Verl'etzung von Lord Hardinge fcheint immerhin. was auch für die

lrecblöfung König Eduards durch König Georg zutrilft. den Anfang eines

Jn-den-Vordergrund-Tretens der Reichsinterelfen und dementfprechend eines

Zurücktretens der kontinental europäifchen Interelfen in der britifchen Welt
politik zu bezeichnen. Nur für den fehr fernfiehenden und oberflächlich be

obachtenden Zufchauer ifi die englifche Politik immer diefelbe Sache. Aller
*
dings ifi in dem gewohnheitsmäßigen Gang der Regierungsgefchäfte. welche

von beiden großen Parteien auch am Ruder fei. ein fiarkes Fefihalten an der

Überlieferung zu beobachten. Aber in der Politik. die fich über die Routine

des allgemeinen Gefchäftsganges erhebt. find weit auseinandergehende Ten

denzen zu beobachten. die zu zyklifchen Richtungsänderungen führen und

abwechfelnd die Reichs- und kontinentalen Interelfen in den Vordergrund

bringen. Als Disraeli die Königin Viktoria zur Kaiferin von Indien gekrönt

hatte und dem Vormarfch der Rulfen auf Konfiantinopel Halt gebot. ging
er von der Rückficht auf die Reichsinterelfen. nicht von kontinentalpolitifchen

Gefichtspunkten aus. Unter Gladfione trat das Reich. zufrieden fich felbfi

überlalfen zu fein. in den Hintergrund. und aller Augen richteten fich auf

Bulgarien. Armenien und Kreta. Es folgte der kurze Fieberfchauer Cham
berlainfchen Imperalismus. der in dem verhängnisvollen Mißgriff des Buren

krieges gipfelte. Dann kam fämell und heftig eineReaktion. die eine der markan

tefien Krifen des Imperalismus bedeutet. DiefeKrifis fiel mit der Regierung

König Eduards zufammen und fie war
- das wird allgemein überfehen - ein

Umfiand von erheblicher Bedeutung für die charakterifiifche Entwicklung

diefer Regierung. Eine zeitlang war der Reichsgedanke glatt verfchwunden.

wie verfchlungen von der Woge allgemeinen Mißbehagens. und wie von felbfi
trat der alte liberale Gedanke einer Verfiändigung mit Frankreich. gegen das

wir eine enorme Flotte gebaut hatten. als eine dringende Notwendigkeit für
die Regierung wie für den König wieder in den Vordergrund. Er ging zu
fammen mit dem aufrichtigen Glauben an die praktifche Möglichkeit eines inter

nationalen Schiedsgerichtes. wie es der Haager Kongreß verkörperte.- ein
Gedanke der damals von Deutfchland befiritten wurde. und delfen eigent

licher Urheber der britifche Generalbevollmächtigte Lord Pauncefote war
_

und gleichzeitig mit ihm im Bunde ein anderes altes englifches Ideal : die fort
fchrittlichen Elemente in ganz Europa unter einen Hut zu bringen. Um das
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und um nichts anderes handelt esfich bei dem Urfprung von dem. was die

alldeutfchen Zeitungsfchreiber fälfchlich die Eduardfche Politik nennen. und

was fie ganz grundlos als den Verfuch eines bösartigen Angriffs auf das

Anfehen und die wirtfchaftliche Stellung des deutfchen Reiches ausdeuten.

Ich will die fpätere Entwicklung der englifch-franzöfifchen Entente nicht
verteidigen. Aber wer die zeitgenöffifche englifche Politik unparteiifch betrachtet.
der muß die krankhafte übertreibung. jeden Schritt auf den Abfchluß eines

teuflifchen Komplottes für die „Einkreifung" von Deutfchland gerichtet

zu fehen. für ebenfo töricht wie beklagenswert halten. ebenfo wie es be

klagenswert ifi. daß auf unferer Seite dem Kaifer und feinen Ratgebern

noch fchlimmere als ..Bismarckfche Pläne" gegen England zugefchrieben
werden. Wenn wir genau zufehen. waren es Bismarck und feine Nach
folger. die das politifche Spiel des Ifolierens begannen und dem gefchlagenen
und erniedrigten Frankreich die eifernen Wälle des Dreibundes vor die Nafe

fetzten. Das Spiel mit den Alliancen ifi nur eine weitere Entwicklung -
eine Art von Vertrufiung der Rüfiungspolitik. wenn es gefiattet ifi. den

amerikanifchen Ausdruck darauf anzuwenden. Das Spiel. das nun fchon
fo lange zwifchen zwei mächtigen Staaten weitergeht. ifi ebenfo ausfichtslos
wie unfinnig und kann zu einer Rivalität ausarten. die beide Gegner ruiniert;
aber es ifi nicht gerade notwendig. daß dafür auf einer von beiden Seiten

teuflifche Pläne angenommen werden. Die Pfychologie der Mächtigen und

Großen bietet fchwierige Probleme
- war es nicht derfelbe Zar. der die

Delegierten der ganzen Welt zum Hager Kongreß einlud. um die Gefahren
des bewaffneten Friedens zu betrachten. iind der nachher leichtherzig zum

Kriege mit Iapan fchritt. um feine Anlagen in Bauholz am Yalu zu ver

teidigen? Aber in den Staatskanzleien von heute ifi kein Hauch napoleonifchen

Geifies zu fpüren. und es ifi ficher. daß weder König Eduard noch Kaifer

Wilhelm ein Weltreich anfirebten oder die Zerfiörung des Nachbarreiches.

Wunderlich genug. in beiden Ländern find es nur kleine Cliquen. - hüben
die Iingos und drüben die Iunker - welche die militarifiifchen Ideale
kultivieren und an die Gefpenfiergefchichten von den fchwarzen Anfchlägen

des anderen Staates glauben. Ruhige und verfiändige Beobachter werden

zugeben. daß der Fehler auf beiden Seiten liegt. und daß die Gefahr mehr
in der Gedankenfphäre einer herrfchenden Klalfe begründet ifi als in den
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Köpfen von einigen Perfönlichkeiten. wie hoch fie auch fiehen mögen. Der

Mangel an verfiändiger Erwägung auf beiden Seiten verfiärkt fich und

erklärt fich gegenfeitig. obwohl der Unverfiand auf der einen Seite den Un

verfiand auf der anderen Seite nicht rechtfertigt. Deutfchland weigert fich
auf dem Haager Kongreß das Abrüfiungsproblem zu diskutieren. England

klammert fich hartnäckig an diePiratendoktrin. nach der das Privateigentum

zur See fchutzlos ifi
.

Daher dann die englifche Furcht vor einer Machf.
die zu Lande das Supremat hat und fcheinbar auch das Supremat zur See

erfirebt; daher dann die deutfche Sorge für die Sicherheit des wachfenden

Seehandels und der wcitabgelegenen Kolonien. Die Folge davon aber ein

Iahrzehnt eines verfchwcnderifchen Wettrüfiens. das nicht nur die wirklichen

Kräfte der beiden Staaten weit überfieigt. fondern auch Taufende von

Millionen Mark verfchlingt. die beide für Zwecke fozialen Fortfchrittes
belfer verwenden könnten. Für den unparteiifchen Beobachter ifi der englifche

Zweimächte-Standard eine Art von Entfchuldigung für den deutfchen
Dreadnoughtbau. und die königsberger Lehre. daß fiarke Rüfiungen allein

die Stellung einer Nation fichern - ich fah fi
e am andern Tage in der

Armada im Kieler Hafen verkörpert - ifi eine Art von Entfchuldigung für
die englifche Marinepolitik. die vielen Engländern im Herzen verhaßt. doch

von der großen Mafie des englifchen Volkes fchweigend gutgeheißen wird.

Die beiden vornehmfien Staaten in Europa find zu Spielern herabgefunken;

das Spiel nimmt feinen Lauf. weil die herrfchenden Klafi'en nicht den Löwen
anteil des Einfatzes zu befireiten haben. und weil jedes Land ebenfo großen

Reichtum wie furchtbare Armut hat.

Auf demfelben Wege bewegen fich die Bündnilfe. In dem Wettkampf
um die Verfiärkung der Marine ging England voran. es hat indelfen nur das

kontinentale Beifpiel territorialer Bündnilfe während der letzten zehn Iahre
befolgt. Damitverfiößt es aber gegen die ganze überlieferung der modernen eng

lifchen Politik. die fich der ..glänzenden Vereinfamung" rühmte. Die Entente
mit Rußland ifiweiten Kreifen des englifchen Volkes widerwärtig und hat ihre
meifienGegnergeradeunter denfiärkfien Stützen deraugenblicklichenRegierung.

Sie bedingt eine fiändige Schwächung des liberalen Gedankens und führt zur
Verleugnung der politifchen Ideale. für die England immer einfiand. Sie ifi

ein Kompagniegefchäft zwifchen den beiden auswärtigen Ämtern. das fich auch
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nicht eines Schimmers nationaler Sympathie erfreut. und ich glaube auch

nicht. daß fie nur etwas zur Stärkung der Machtfiellung Englands beiträgt.

Aber wenn auf der anderen Seite die englifchen und deutfchen Militarifien
recht haben. indem fie fagen. daß eine Verfiändigung über den Flottenbau

nicht möglich ifi. wenn der Kaifer recht hat. indem er proklamiert. daß
nationale Sicherheit und Anfehen nur auf gewaltigen Rüfiungen beruhen.
dann ifi doch die „Eduard'fche Politik" unfehlbar gerechtfertigt. Auf jeden

Fall find die Anhänger der Bismarck'fchen Schule am wenigfien berechtigt.

fich durch eine anglo-ruffifche Verfiändigung bef>>wert zu fühlen. Macht
kann nur durch Macht gebrochen werden. und die Interelfenvereinigung

„die Vertrufiung" ifi in der politifchen Sphäre fo wenig zu vermeiden wie

in der indufiriellen. Sir (Charles Nicholfon. der von St. Petersburg kommt.
wird deshalb auch die Politik fortführen. die Sir Hardinge. als er vor
vier Jahren ebenfalls von St. Petersburg kam. in unferem auswärtigen
Amt infiradiert vorfand.

Das organifierte Mißverfiehen. der lange Hader zwifchen zwei Völkern.
deren Stärke und Lebenskraft gegenfeitig keinem Zweifel unterliegen. und deren

Sicherheit von nichts anderem bedroht wird. als von ihren eigenen Irrwegen.

ifi ein betrübendes Stück menfchlicher Tragikomödie. Wer wird fie aus der
Sackgaffe herausführen? Das Schickfal anderer Nationen ifi mit ihrem
verwickelt. und es find nicht nur Engländer und Deutfche. die diefe Frage

in den letzten Tagen auf den internationalen Kongrelfen. die fich mit der

Weltpolitik befchäftigten. befprochen haben. auf dem Friedenskongreß in

Stockholm. auf dem Interparlamentarifchen Kongreß in Brülfel und auf
dem Sozialifienkongreß in Kopenhagen. Roch nie haben diefe Verfamm

lungen einen fo großen und lebendigen Teil der öffentlichen Meinung vertreten.

noch nie war ihre Aufmerkfamkeit fo fehr auf die große europäifche Krank

heit konzentriert. deren Symptom die überrüfiung ifi. und noch nie war fo

viel Einhelligkeit über die Grundfätze. wie eine Heilung für diefes übel zu

finden. fefizufiellen. Das Anwachfen und der damit fieigende Einfluß der
Arbeiterparteien beginnt die Grundvefien der Militärkafien zu bedrohen. und

wo fie mit liberalen Gruppen zufammengehen können. ifi eine Majorität

fchnell zu haben. Hier ifi der Neigungswinkel der Zukunft. Aber während

die Sozialifien und die Führer der Arbeiter von einem Generalfireik gegen
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den Krieg zu reden beginnen. wünfchen die Interparlamentarier und die

Pazififien einen folch gefährlichen Weg durch eine klare Verfiändigung

zwifchen den Regierungen vermieden zu fehen. In ihrem Beftreben. dem
dritten Haager Kongreß den Weg zu bereiten. auf dem er eine fiolzerePolitik
betreiben kann. als dem erfien und zweiten Kongrelfe möglich war. verdienen

fie ficher die Unterfiützung aller Ordnung und Fortfchritt ljebenden Bürger.

Wenn nun alfo auch eine anglo-deutfän Verfiändigung nicht in Sicht.

ifi. fo ifi doch die Gefahr einer Panik überwunden. und die Aufmerfamkeit
der englifchen Politik richtet fich wieder auf Heimats- und Reichsprobleme.

Die Wege der inneren Politik find ja noch ungeklärt. Wenn über die Frage
des Oberhaufes eine Verfiändigung erreicht wird. fo wird die gegenwärtige

Regierung wohl einige Iahre am Ruder bleiben. wenn nicht. werden wir

wohl ein kurzes Zwifchenfpiel des Torysmus erleben. das wegen der Knapp

heit feiner Majorität wirkungslos bleibt. In jedem Fall wird die englifche
Politik. bis das Kapitel des anglo-deutfchen Haders abgefchlolfen werden

kann. ihre derzeitigen Richtlinien verfolgen. König Georg ifi keine fehr
bedeutende Perfönlichkeit. Er hat wenig Erfahrung in kontinentalen
Fragen und wenig Interelfe daran: aber er hat ein gutes Stück von den

Kolonien gefehen und ifi ein typifcher Marineoffizier. Die periodifche Kon

ferenz der Premierminifier des Reiches wird nächfien Sommer in London

fiattfinden. und fie wird die Aufmerkfamkeit auf den Fortfchritt in den vier

Dominions und ihre Erfahrungen mit der Demokratie lenken. überdies

wird das fchwierige Problem. die dreihundert Millionen Indier zu regieren.

manchem zu denken geben. der fich bis jetzt mit einer Politik des Fahnen

fchwenkens und Redepatriotismus nach königsberger Art zufrieden gab. Der

Offen ifi in Bewegung. und ihre Auswüchfe. die fich in Drohungen mit
Bombenwerfen und Aufruhr äußern und wegen ihrer fchrecklichen Außenfeite

das meifie Auffehen erregen. find wahrfcheinlich von geringerer Bedeutung als

die religiöfen und wirtfchaftlichen Probleme. die damit zur Löfung aufgegeben

werden. Der ungeheure. altersgraue Ofien ifi fichtbar aufgefianden. und

wer weiß. wo die Bewegung enden mag. Ifi das nicht ein weittragender
Gedanke. der gebieterifch an die Einficht der Leiter der europäifchen Ge

fchicke appelliert. ihren alten Streit zu begraben und fich die Hand zu reichen.
um den Sturm zu befiehen. den die Wetterzeichen drohend verkünden?
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Die kaiferliche Bekenntnisrede
Von Conrad Haußmann. M. d. R.

er Deutfche Kaifer hat perfönlich die Erwartungen dementiert.

. die er durch eine zweijährige Haltung erweckt hatte. Er hat
z plötzlich wieder eine politifche Rede gehalten. Früher war das

' -" eine tägliche Erfcheinung. an die man fich allmählich gewöhnt

hatte. Aber im November 1008 war fich Deutfchland einig geworden. daß
die politifchen Auslaffungen des Kaifers für Deutfchland ein Nachteil feien.
Die öffentliche Kritik äußerte fich fo unwiderfiehlich. daß der Kaifer laut

„Reichsanzeiger" feierlich zufagte. er fehe „feine vornehmfie kaiferliche
Aufgabe darin. die Stetigkeit der Politik des Reiches unter Wahrung
der verfaffungsmäßigen Verantwortlichkeiten zu fichern".
Die Zufage einer „Sicherung der Stetigkeit“ war die formulierte Abfage
an die Methoden des perfönlichen Regiments. der Entfchluß einer „Wahrung
der verfaffungsmäßigen Verantwortlichkeiten" war die Abfage an das

perfönliche Regiment felbfi.

Einundzwanzig Monate ifi der Kaifer diefem Entfchluß treu geblieben.

Die gefamte öffentliche Meinung. die Prelfe und das Parlament einfchließlich
der Oppofition. hat das anerkannt und honoriert. Der Kaifer und feine
Äußerungen waren mit einem Schlag nicht mehr Gegenfiand der öffentlichen
Erörterung und Kritik. Das war ein Fortfchritt und eine Wohltat für
lämtlicheBeteiligte; für das Reich. für das Volk und vor allem für die Krone.
Offen blieb die Frage. ob der Kaifer wider Willen-oder aus gewonnener

Einficht fich der politifchen Reden enthalten hat; mit jedem Monat. der

keine Rede brachte. fiieg die Hoffnung. daß diefer letztere Beweggrund

herrfchend fe
i

und mächtig bleiben werde.

Ende Augufi 1010 aber ergriff der Kaifer unvermutet und ohne zwingenden

Anlaß aufdem Provinziallandtag in Königsberg dasWort zu einer politifchen
„Bekenntnisrede" und verkimdete. daß er fich „als Infirument des Herrn"

betrachte. Die Rede beabfichtigt. der Erwartung. daß eine konfiitutionelle
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Entwicklung mit dem Kaifer möglich fei. ein Ende zu machen und fie hat
dief e Abficht erreicht.
Die Aufnahme der Rede in Deutfchland hat fofort mit überrafchender

Deutlichkeit gezeigt. daß die Rede ein fchwerer politifcher Fehler gewefen

ifi
.

Deutfchland ifi verpflichtet. fie ernfi zu nehmen.

Vorweg muß man fich über eines klar fein. Der Kaifer hat formell das

Recht. ein perfönliches Glaubensbekenntnis abzulegen. und wenn er der
Regierungsprelle gefiattet. zu erklären. daß es ..kein Re gierungsakt"

ifi. fo fieht es ihm verfaflungsmäßig frei. ohne verantwortlichen Ratgeber zu

reden. Ob der Kanzler in feiner Politik gekreuzt wurde. ob es feine Selbfiändig

keit alteriert und ob es mit dem Grundfatz vom 17. November 1908 ver

einbar ifi. bleibt eine befondere Frage.

Iedenfalls aber fiand und fieht es der Bevölkerung frei. dem kaiferlichen

Bekenntnis ihr Bekenntnis offen entgegenzufiellen. Dann kann fich in dem

Kaifer wenigfiens nicht der weitere Irrtum fefifetzen. daß feine Auffallung
von feinem Volke geteilt werde.

Was ein Monarch öffentlich fpricht. follte unanfechtbar oder durch einen
Staatsmann gedeckt fein. der die Diskuffion und den Redekampf aufnehmen
kann und will.

Die Anfichten der königsberger Rede find anfechtbar und find durch keinen

Staatsmann gedeckt.
Die Rede gibt zuerfi über die Natur der königlich preußifchen Souveränität

einen hifiorifch fiaatsrechtlichen Exkurs. der an Unvollfiändigkeit nicht leicht

übertroffen werden kann. und erwähnt referierend. daß der kaiferliche Groß

vater fich bei feiner Krönung ..als auserwähltes Infirument des Himmels
angefehen und befiimmt hervorgehoben habe. daß die preußifche Königskrone

von Gottes Gnaden allein ihm verliehen fe
i

und nicht von Parlamenten.
Volksverfammlungen und Volksbefchlüllen." Dann weilen die kaiferlichen
Ausführungen bei der fympathifchen Gefialt der Königin Luife. von der

fchließlich gefagt ifi. fie ..lehre
"
uns. daß wir „fiets bereit fein follen. um unfere

Rüfiung lückenlos zu erhalten. im Hinblick darauf. daß unfere Nachbar

mächte fo gewaltige Fortfchritte gemacht haben". und fi
e

lehre die Frauen.

daß fi
e ihre Kinder zu Patrioten erziehen. aber ihre Aufgabe nicht auf dem

Gebiet des Verfammlungs- und Vereinswefens erblicken follen.

2 c
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Nicht gefagt wurde. daß die Königin Luife uns lehrt. wie die Berufung

liberaler Staatsmänner das Vaterland gerettet hat.
An die Erwähnung der Königin und an die Worte: „Der Weg der

hohen Verblichenen wird mir wie meinem Großvater vorbildlich fein.“

fchließt der plötzliche übergang.

„Als Infirument des Herrn mich betrachtend. ohne Rück
ficht aufTagesanfichten und Meinungen gehe ich meinen Weg.
der einzig der Wohlfahrt und friedlichen Entwicklung gewidmet ifi. Aber

ich bedarf hiezu der Mitarbeit eines jeden im Lande und zu diefer Mitarbeit

möchte ic
h

auch Sie jetzt aufgefordert haben.“
Dies ifi der Gedankengang der kaiferlichen Rede.
Das Gebiet der auswärtigen Politik ifi befchritten durch die unbe

fiimmte Ankündigung einer Rüfiungsvorlage. dasjenige der inneren Politik
durch den Nachweis des fortdauernden Gottesgnadentums.

Zwifchenhinein wird die Frauenfrage kurz erledigt. und am Schluß wird

die Mitarbeit eines jeden im Lande als ein Bedürfnis erklärt.

Zunächfi find die Gedankenreihen zweimal widerfpruchsvoll: Die Frauen
follen Patrioten erziehen und fich felbfi den vaterländifchen Angelegenheiten

fern halten. Und ferner: Der Monarch ifi ein Infirument des Herrn. hat
feine Krone kraft dynafiifchen Erbrechts von Gottcsgnaden nicht von Parla
menten und Volksbefchlüffen und „bedarf" der Mitarbeit eines jeden
im Lande! Wozu bedarf es eines demokratifchen „Mitarbeitens" des

Volkes. wenn der Monarch „ ein Infirument des Herrn" ohne Zutun des

Volkes ifi? Diefe Gedankengänge find in fich nicht ausgeglichen. und das

follten fi
e gerade dann fein. wenn fi
e ein für die Öffentlichkeit befiimmtes.

überzeugtes und überzeugendes „Bekenntnis" des Monarchen bilden follen.

wie das Regierungsblatt erklärt hat.

In der Reklamierung des „Gottesgnadentums" als fiaatsrechtliche
Grundlage des fouveränen Herrfcherrechts. liegt das ..perfönliche Bekennt

nis" des preußifchen Monarchen. der Deutfcher Kaifer ifi
.

Die Worte

„von Gottes Gnaden" führt der König von Preußen. ebenfo wie fi
e der fireng

konfiitutionelle König von England führt. der im Interelfe feines Landes

nicht feinen Weg geht. Der Kaifer von Deutfchland aber führt diefe
Worte nicht! Kaifer ward Wilhelm [l durch die Reichsverfafiung und
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diefe beruht auf dem Befchluß von Menfchen. Schon diefe fiaatsrechtliche

Tatfache follte davon abhalten. jene Worte als einen fiaatsrechtlichen
Titel zu plädieren und in einen ausdrücklichen Gegenfatz zu der Volks

vertretung zu fetzen. wie es durch die Aneignung von Ausführungen gefchieht.

die ein halbes Iahrhundert zurück vor der Gründung der neues Staats
recht fchaffenden Reichsverfafiung liegen. Der Kaifer kann die Rechte der

Reichsverfafiung nicht ohne die Befchränkungen in Anfpruch nehmen. welche

die deutfche Reichsverfaffung fiatuiert hat. und welche fiaatsrechtlich nicht

auf dem Boden des Gottesgnadentums fiehen.
Was wollte überhaupt in den fiaatsrechtlichen Theorien vergangener Zeiten
das Gottesgnadentum? Es will die Selbfiherrlichkeit und das perfönliche
Regiment der abfoluten Zeit rechtfertigen oder befchönigen. Wer das Regi
mentvonGott allein empfängt. hatfich nur an diefen Machtgeberund nicht an
das Volk zu kehren. Das war fchon in alter Zeit der negative Sinn. der
jenem Dogma praktifche Bedeutung und einen trotzigen Charakter verliehen

hat. Der Philofoph Eduard Zeller. welchem Kaifer Wilhelm am Branden

burgertor ein Marmordenkmal fetzen ließ. hat mir einmal gefagt: „Die

kirchlichen Dogmen felbfi find meifi unfchädlich. nur die Rechtsanfprüche.

die daraus abgeleitet werden. find die Gefahr."
Das perfönliche Regiment ifi gekennzeichnet durch die Leugnung des

Rechts der Volksvertretung und des Volkes und durch den Entfchluß. den

eigenen Weg zu gehen. Aber wie? Kaifer Wilhelm hat doch am 17. November

1908 feierlich zugefagt ..die Stetigkeit der Reichspolitik zu fichern und
die verfaffungsmäßigen Verantwortlichkeiten zu wahren!"
Damit war doch verfaffungstreu der perfönlichen Politik und allen ihren
Werken abgefagt. Weil der Reichskanzler die Verantwortung für die Reichs
politik gegenüber dem Bundesrat und gegenüber dem Reichstag laut Ver
fafiung zu tragen hat. darum war ganz zutreffend in der Deklaration vom

17. November i908 von einer Mehrheit verfafiungsmäßiger Verantwort

lichkeiten die Rede. Gerade damit ifi doppeldeutlich das Recht auch des Reichs

tags und die Rechenfchaft des leitenden Staatsmannes diefem gegenüber

von der Krone anerkannt. Das war doch auch ein „Bekenntnis" und wurde
eben deshalb im „Reichsanzeiger" veröffentlicht. in welchem die Rede von

Königsberg nicht fieht! Es wird niemand in Deutfchland geben. der
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glaubt. daß fich die Bekenntnilfe des Trägers der Krone widerfprechen

follen.

Nach Verfaffung und Bekenntnis vom 17. November 1008 ifi für die

perfönliche Politik im Reich kein Raum. und darum ifi es fo überrafchend.

fo befremdend und fo fchmerzlich. daß die fiaatsrechtliche Begründung des

perfönlichen Regiments. aus den Regalen der Gefchichte in Königsberg

hervorgeholt und der Gegenwart als ein Rechtstitel von heute präfentiert

worden ifi
.

Die praktifche Bedeutung der Bekenntnisrede vom 25. Augufi 1010

ifi von dem Reichskanzler dadurch ausgefchaltet worden. daß er ihr den

Charakter eines Regierungsaktes abfpricht. wodurch die formelle Kanzler

verantwortung abgelehnt ifi und entfällt. Die moralifche und politifche
Bedeutung der Rede aber ifi groß. Der Kaifer hat am Beginn der
Reichstagswahlbewegung daskonfiitutionelleProblemaufdie

T a g e s o r d n u n g g e f e tzt und er zwingt alle Reichstagskandidaten vor ihren
Wählern zum Gottesgnadentum als finatsrechtlichem Rechtstitel Stellung

zu nehmen. In dem frommen England. das die Worte „l)ei gratia“
auch im Königstitel führt. fchreibt am 25. Augufi 1010 die „Morning Pofi".
das Organ der Konfervativen von England: “di0 [IngliZliman n0u.
heller-es in the eiii/ine right 0k [(ings" - kein Engländer glaubt heute an
das göttliche Recht der Könige. Der religiöfe Glaube aber. daß a l l e Menfchen
von Gott geleitet werden. hat natürlich mit der Konfiruktion eines befonderen
königlichen Rechts nichts zu tun. Gerade der. dem alle Menfchen Werk

zeuge göttlicher Gnade find. der wird anderen gegenüber fein Recht nicht
als einen befonderen Vorzug hervorheben.
Dies gilt gegenüber dem Einwurf. in Marienburg fe

i

die fiaatsrecht

liche Theorie von Königsberg durch den Monarchen felbfi zurückgezogen

worden. Es ifi fachlich erwünfcht. wenn das zutrifft. Perfönlich und politifch

hört die Angelegenheit auch dann nicht auf. peinlich. höchfi peinlich zu fein.

Im Gegenteil. Wenn Herr von Bethmann-Hollweg in feinem Organ

offiziell erläutert. Königsberg fe
i

ein „perfönliches Bekenntnis" gewefen. fo

fragt man fich betroffen: Ifi es richtig. in Königsberg ein Bekenntnis abzu
legen und die Fefiigkeit des Weges zu betonen. um in Marienburg das Be
kenntnis zurückzunehmen oder einzufchränken?
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Marienburg - fagt man ferner - zeige. daß Königsberg mit feiner
Schlußwendung ein „Sammelruf" gewefen fei. ein Ruf zur politif chen
Sammlung der bürgerlichen Parteien. Wer ifi fo ungefchickt. das
Ungefchick diefer Auslegung nicht zu fühlen? Denn das imputiert dem

Kaifer eine Parteiführerrolle und „ der Kaifer fieht doch über den Parteien".
Gerade gegenwärtig follte man den Kaifer nicht zum Parteiführer fiempeln.

Denn wie - wenn der Kaifer zur Sammlung gegen die Sozialdemokratie
bläfi und Ende 1011 dieWahlziffer der Sozialdemokratie

- gewaltig empor
fcbnellt; dann hat jeder fozialdemokratifche Wahlfieg eine perfönliche Richtung

gegen das Staatsoberhaupt erhalten. eine Deutung. die ein weitblickender

Staatsmann verhindern müßte. Zu der Reichsfinanzerregung. welche die

Sozialdemokratie den Konfervativen. dem Zentrum und der Schwäche der

verbündeten Regierungen verdankt. erhält fie jetzt durch den Kaifer felbfi den

neuen aktuellen Stoff der Bekenntnisrede! Mehr als eine Million von den
fozialdemokratifchen Stimmen kommt auf das Konto der Kaifer-reden. Das
gibt jeder Kenner der politifchen Verhältnilfe zu. Und da ruft die ..Kreuz
zeitung": „Gottlob. daß der Kaifer wieder gefprochen hat!"
Wann wird diefe irreführende und berechnende Schmeichelei
aufhören. fchweren politifchen Schaden anzurichten?
Und wo find die Ratgeber des Deutfchen Kaifers?

Ausfuhren
des Parlamentarismus in Deutfchland
Von Profeffor l)r. Otto .ßarnack (Stuttgart)

ine Kaiferrede hat in den letzten Wochen im Deutfchen Reich

9 .
'Z
wieder großes Auffehen erregt. Der Kaifer hat wiederum

7 - verkündigt. daß er fich als „Infirument des Herrn" fühle.
- daß er fich nicht als abhängig von parlamentarifchen Infiitu

tionen betrachte. daß er unbeirrt durch Tagesmeinungen feinen Weg als

Herrfcher gehen werde. Mußte man das nun auch dem Wortlaut nach

zunächfi auf feine Stellung als König von Preußen beziehen; es lag doch
2 o j .
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darin zugleich eine allgemeine Gefinnung und politifche Doktrin ausgefprochen.

die auch im übrigen Reich Beforgnilfe erwecken mußte. Aber wenn diefe

Beforgniffe nun zu vielfachen Äußerungen des Unmuts über die Kaiferrede

geführt haben.
-
hat man fich denn auch gefragt. was denn das Deutfche

Reich und vor allem der Deutfche Reichstag bisher getan haben. um dem

Kaifer Achtung vor dem Parlamentarismus abzuzwingen? Wir mülfen ge
fiehen. daß es uns durchaus nicht wundert. wenn diefe Wirkung bisher
nicht erreicht worden ifi

.
Wie ifi denn die große Aktion verlaufen. die man im November 1908
mit fo gewaltigen Reden infzenierte? Mit der vom Reichskanzler über
mittelten Erklärung des Kaifers mußte man fich freilich begnügen; aber man

war fich damals vollfiändig klar darüber. daß das wefentliche Erfordernis

der Situation auf einem ganz andern Punkte lag. auf dem der Fefifiellung
der Verantwortlichkeit des Reichskanzlers. Auch wir haben in diefen Blättern

uns eindringlich darüber geäußert. und es fchien damals tatfächlich Hoffnung

vorhanden. daß der Reichstag fich zu energifchen Befchlülfen über die Minifier

verantwortlichkeit aufraffen werde. Und wie ifi diefer Verfuch kläglich in nichts

zerronnen? Was könnte mehr dazu führen. den Reichstag als eine Null gegen
über der großen Eins des Herrfchertums zu betrachten als diefe Unfähigkeit.

feine eigenen Interelfen wahrzunehmen. feine eigene Stellung zu fichern?

Aber zum großen Teil hat auch die öffentliche Meinung Deutfchlands.

fie. die der Kaifer fo geringfchätzt. daran ihre fchwere Mitfchuld. Wie viele

Menfchen. auch von folchen. die glauben. fich für Politik zu interelferen. find

es denn in Deutfchland. die dief en Fragen überhaupt Aufmerkfamkeit zu
wenden? Und fehr viele unterlalfen es nicht nur aus Indolenz. fondern

weil fi
e vor dem „Parlamentarismus". dem „parlamentarifchen Syfiem“

geradezu zurückfcheuen. Nun denke man fich auf der einen Seite einen

Herrfcher von höchfiem Selbfigefühl und Selbfivertrauen. auf der anderen

Seite eine bürgerliche Gefellfchaft. die überhaupt nicht das Selbfivertrauen

befitzt. um fich und ihrem Organ einen möglichfi großen Einfluß und eine

möglichfi hohe Kraftwirkung zu wünfchen! Daß bei diefer Sachlage der

Herrfcher weder zur Achtung vor der öffentlichen Meinung noch vor dem

Parlament gelangen kann. ifi wohl felbfiverfiändlich.
Vor allem aber ifi der Reichstag felbfi daran fchuldig. der weder im
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ganzen noch in feinen einzelnen Parteien den fefien Willen zu parlamen

tarifcher Machtfiellung gezeigt hat. Freilich
- die Konfervativen haben

diefen Willen -- aber fie verhüllen ihn forgfältig und find befirebt. auch
als Herrfcher fiets in untertänigem Knechtsgewand zu erfcheinen. Und vor

allem. fie wollen überhaupt nicht als parlamentarifche Partei. fie wollen als

Stand herrfchen. Das führt natürlich nur ab von dem Ziel. das der
Reichstag zu erfireben hätte. Die Sozialdemokratie. in ihrer angenommenen
Geringfchätzung gegen das ganze politifche Leben der Gegenwart. würde

meinen. ihren Götzen untreu zu werden. wenn fie überhaupt nach Herrfchaft

firebte. ehe der Zukunftsfiaat errichtet ifi. Von der fortfchrittlichen Volks
partei wird freilich jeder Unparteiifche fagen müffen. daß fie (und die Par
teien. aus denen fie entfianden ifi) in den letzten Iahren entfchiedene Fort
fchritte auf dem Wege einer taktifch klug berechneten parlamentarifchen

Politik gemacht hat. Sie hat gezeigt. daß fie ihre Un terfiützung gewähren
und verweigern kann. je nachdem man ihr und ihren Grundfätzen tatfächlichen

Einfluß auf den Gang der Regierung einräumt. Sie hat es verfianden.
fich in Refpekt zu fetzen und fich als einen wefentlich en Machtfaktor hinzu

fiellen. Aber fie ifi allein zu fchwach. um dadurch die Bedeutung des Reichstags

und die Entwicklung eines parlamentarifchen Regiments zu fichern. Bei
den Nationalliberalen liegt im wefentlichen die Entfcheidung. Diefe Partei
hat am meifien dazu beigetragen. die Herausarbeitung parlamentarifcher

Macht im Deutfchen Reich zu verhindern. weil fie fich von jeher gefcheut

hat. aus den Forderungen ihres eigenen Parteiprogramms die praktifchen

Konfequenzen für das parlamentarifche Handeln zu ziehen. Immer wieder

hat fie auch der Regierung. die mit ihrem Programm nicht übereinfiimmte.
die fie felbfi für fchädlich halten mußte. doch ihre Forderungen bewilligt und

ihr dadurch die Weiterexifienz ermöglicht. fich felbfi aber um die Möglich

keit der parlamentarifchen Herrfchaft gebracht. Sie hat es getan. angeblich
aus patriotifchen oder nationalen Motiven; aber wenn man den Patriotismus
fo verfieht. fo follte man lieber aus patriotifchen Gründen gleich auf die

Parteibildung überhaupt verzichten; denn eine Partei. welche fich fcheut. mit

rückfichtslofer Energie alle Mittel zur Durchführung ihres Programms ein

zufetzen. ifi und bleibt nur ein Schemen. ein Name. dem wirkliches politifches

Gewicht und Vermögen mangelt.
'
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Die Nationalliberalen können heute fich felbfi und zugleich dem Reichstag

und dem ganzen politifchen Leben Deutfchlands den größten Dienfi leifien.
wenn fie gegenüber der unzweideutig konfervativ-klerikalen Regierung des

Reichskanzlers in die entfchiedene Oppofition treten. in die Oppofition. welche

fagt: auch das Notwendige und Nützliche bewilligen wir diefer Regierung

nicht. weil fie es doch nur auf fchädliche Weife anwenden würde. Leider find
fchon manche Anzeichen erfchienen. die befürchten lalfen. die Partei werde

einen andern Weg gehen. Und Herr von Bethmann Hollweg hat fogar

einen Nationalliberalen in fein Minifierium berufen. Aber die Motive. welche
den magdeburger Oberbürgermeifier bewogen haben. diefer Berufung zu
folgen. können unmöglich für die Partei maßgebend fein. Niemand wird

behaupten wollen. daß durch Herrn Lentze die Regierung eine nationalliberale

Färbung bekommen habe. Wir erinnern daran. wie einfimals Bennigfen
den Eintritt in die Regierung ablehnte. wenn nicht auch zugleich Forckenbeck
und Stauffenberg berufen würden. Und Bennigfen hätte doch auch für fich
allein immerhin etwas bedeutet!

Alfo- unbeirrt durch Lockungen und durch Befchönigungen des tatfächlichen
Zufiandes fich in entfchiedene Oppofition zu fiellen.

- das ifi der einzige
Weg. auf dem die nationalliberale Partei fich politifches Gewicht erkämpfen.

auf dem fie die Sache des Liberalismus mächtig fördern und auf dem fie

helfen kann. überhaupt gefunde parlamentarifche Zufiände anzubahnen. Es

find feit drei Iahren wenigfiens Anfätze zu folchen Zufiänden vorhanden.
und die konfequente Parteipolitik der Konfervativen und des Zentrums. der

beherrfchende Einfluß. den fie auf die Regierung des Kanzlers übt. wirkt

weiter in diefem Sinne als „Teil der Kraft. die das Böfe will und doch
das Gute fchafft“. Laffe fich nur die linke Seite des Reichstages nicht an

Konfequenz. Klarheit und Fefiigkeit von der Rechten übertreffen. fo werden

wir ein Parlament mit zwei großen Machtfaktoren haben. und vielleicht

werden wir bei den nächfien Reichstagswahlen erleben. daß die heutige

Minderheit zur Mehrheit wird. Das wäre eine Tatfache. die kein Herrfcher
wille ignorieren oder umbiegen könnte.

WOW



H. Graf v'on S ch l i ef fen. Reichskommunalbank 433

WoWSMGMQWQWa-WSWQMQW
c. K

i*

._
..
.9
-

.

.

„N
Z
-i
z'

e
Ä
K
'L
.

**

Reichskommunalbank
Umformung von kommunalen Ref f ourcen in Umlaufskredite und Kaufkraft!

Von H. Graf von Schließen .

'"

eldwirtfchaftliche Konzentrationsbefirebungen haben es durch

'

gefetzt. daß feit kurzem an der Fondsbörl'e in der Reichshaupt

ii' .. fiadt deutfche Stadtanleihen nur zweimal wöchentlich
2.

' '

offiliell umgefetzt werden können. obwohl tägliche Notierung

gefiattet ifi in ferbifchen oder venezolanifchen Anleihen! Diefer harmlofe(?).

börfentechnifche Vorgang kommt einer bewußten Schmälerung aller derer

gleich. die ihre Erfparnilfe in Kommunalanleihen angelegt haben!

Bisher glaubten die fiädtifchen Verwaltungsorgane bei Kreditbefchaf
fungen der Fondsbörle und der öffentlichen Kursfefifiellung nicht entraten zu

s.

können.

*-

Befonders die kleineren Kommunalverbände find durch die oft exorbitanten

:-

. Disagiovorfchriften der Finanzinfiitute hart bedrängt und fuchen jetzt durch

. vernunftgemäßes Zufammengehen im „ Reichsverband Deutfcher Städte" fich

[-

felbfi ein eigenes Vankinfiitut zu fchalfen. das ihnen tatkräftige Hilfe und'

dauernde Unterfiützung gewähren kann.

f

Energifche „Selbfihilfe" wäre recht wünfchenswert. um mit den veralteten'

Anfchauungen aufzuräumen. als ob nur die fiaatlich privilegierten Zettel

l:

banken die Umlaufsmittel befchaffende Wünfchelrute zu handhaben'wilfen.

l Die Theorie vom Kredit beruht nach Ausführungen der Weltautorität

f Macleo d- delfen Werke unter anderem auch in der Handbibliothek Seiner

-

Majefiät des deutfchen Kaifers eingereiht find
- auf der jeder jurifiifchen

j

Perfönlichkeit zufiehenden Berechtigung. das von der Allgemeinheit ihr

l
1
'7
;*

*F
e
-:
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1
'

'7:

'e

entgegengebrachte Vertrauen in Bills auf in der Zukunft realifierbare Ge
winne aus merkantilen Manipulationen oder aus Steuererträgniffen irgend

welcher Art auszumünzen.
Staats- oder Kommunalanleihen find Anweifungen auf eine Iahres
rate (annuitzc). zahlbar aus dem befieuerten Gefamteinkommen der Bürger

'är' HM 1' 2
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fchaft. fomit ifi Pfandbelafiung der fiskalen oder kommunalen Befitzungen

grober Irrtum! Sie find jurifiifch eine begrenzte Mafie veräußerlicher Be
fitzungen (cxcliangable pr0per-i7). abfolut v o l lw ertig merkantilen Umlaufs
papieren! Wie die in der Goldmine fchlummernden Werte nicht ..Reich
tum“. fondern erfchließungsfähige „Reffourcen" darfiellen. die erfi durch
die Spitzhacke und das Ausmünzen des Minerals in den Verkehr kommen.
fo ifi die „unausgemünzte" Kreditfähigkeit des einzelnen oder fiskaler
und kommunaler Verbände mit den in den Berginnern verborgenen unge

hobenen „Reffourcen" vergleichbarund identifch! Pflicht ifi es. die
felben dem Allgemeinwohl zugänglich zu machen; fie in Umlauf zu fetzen.
Die kommunale Kaufkraft muß durch fpäter fällig werdende Zahlungs

anweifungen in Form von Kommunalgutfcheinen in den Verkehr ge

bracht werden. um dadurch die in Goldfiücken ausgemünzten Werte einer

bereits „eskomptierten Einnahmequelle" vollfiändig zu erfetzen! Ieder ein

geräumte Kredit. von jurifiifchen Perfonen beantragt. perfonifiziert das

„gegenwärtige Anrecht". oder den „gegenwärtigen Wert" auf eine „zu
künftige“ Zahlungsleifiung! Bei Begebung öffentlicher Anleihen verfährt
der Fiskus in gleicher Weife wie der einzelne bei fchärffier Ausnutzung des

Perfonalkredites. Der Fiskus bringt in Umlauf in greifbarer. handlicher

Form den „derzeitigen Wert“ feiner „fpäteren" durch Steuern aller Art

erzielten Einnahmen!

Die im Reichsverband deutfcher Städte inkorporierten Ortfchaften
müfien je nach Größe und Steuerkraft die Anteile der als offene Handels

gefellfchaft zu gründenden Reichskommunalbank folidarifch haftbar unter

zeichnen. und für die zu verausgabenden Gutfcheine eine fünfprozentige Zins

garantie gemeinfam übernehmen! Dadurch. daß fich alle Gemeinden bis zur

Höhe des nominellen Wertes von zunächfi Hundert Millionen Mark
folidarifch verpflichteten. gelten die Anteilfcheine als voll eingezahlt. Es ifi
zuläffig. daß das Infiitut fofort den angefchlolfenen Kommunen durch
Verausgabung von 3'i2 bis 5prozentigen Gutfcheinen laufenden ce1sii

creclit gewährt. Diefelben find erfi nach i bis 5 Iahren fällig; doch
werden fie erfi t5 Tage nach dem vorgedruckten Termin eingelöfi. Ferner
find fie mit mindefiens dreißigtägiger zinsfreier Umlaufszeit ausgefiattet

und in bar zahlbar nur auf rechtzeitige dreißigtägige Kündigung vor End
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termin unter Vorlage eines geordneten Nummernverzeichnilfes. (Zum
Beifpiel: die im September 1910 zur Ausgabe gelangten Gutfcheine treten

erfi mit dem 1. November bis ultimo Oktober 1911 in Zinsgenuß und

brauchen vor dem t 5. November 1911 nicht eingelöfi zu werden.) Hierdurch
werden verfchiedene banktechnifche Vorzüge in einem nicht der Stempel

abgabe unterliegenden kommerziellen Papier vereinigt. Nach vorfchrifts

. mäßiger Kündigung wird bei Einlöfung eineinhalb Prozent Zinfen in

Abzug gebracht; doch bei Umtauf ch gegen neue Gutfcheine mit mindefies
vierundzwanzigmonatlicher Umlaufszeit werden die Zinfen voll in Abfchnitten
ausbezahlt oder durch Gutfchrift verrechnet. Dies Verfahren hat die

Vorzüge. daß wenig effektive Kaffenbefiände zu halten find. und die Spar
neigung in allen mit der Kommunalverwaltung irgend in Beziehung tretenden

Kreifen bedeutend befruchtet wird. Die Reichskommunalbankgutfcheine

werden gerne von allen Infiituten genommen. da ihnen der Vorteil „ täglichen
Geldes" anhaftet. fie durch längeren Umlauf nur gewinnen und ein erfiklaffiges

Diskontinfirument darfiellen durch die folidarifche kommunale Haftpflicht.

Nach dem Vorbilde der Pfandbriefe. welche die ZentrallandfchaftlStatut
Paragraph 21) für die preußifchen Staaten verausgabt. können die Reichs
kommunalbankgutfcheine in drei Sprachen wie „l'rauellem Checks“ aus

gefiattet werden; dadurch eignen fie fich größte Umlaufsfähigkeit an. Ihnen

wohnt inne „werbende Kraft". ohne mit zeitraubenden Buchungen oder

Indoffierungen befchwert zu fein!

Die Kommunalkaffen haben eine einmalige Einfchreibegebühr von taufend
bis zu zehntaufend Mark bei der Bank zu leifien. Außerdem find fie zu
einem unverzinslichen Iahresbeitrag verpflichtet. aus dem die Spefen für den

technifchen Beirat zu begleichen find. Diefem liegt die Begutachtung

der Kreditgefuche und deren Klaffifizierung ob. Gute „werbende Anlagen".

das heißt folche. welche befie Steuererträgnilfe erwarten lalfen. erhalten
bis zur Fertigfiellung „Gutfcheine" bis zu neunzig Prozent des mit fünf

Prozent zu verzinfenden Kredites. Die weniger fchnell ..werbenden Anlagen".

die der anfuchenden Gemeinde vielleicht erfi in zehn Iahren Rente

bringen. können von dem Infiitut felbfiverfiändlich nur mit achtzig Pro
zent bis fünfundachtzig Prozent des zu kreditierenden Betrages ausgezahlt

werden. Iede Kommune hat für den ihr zur Lafi gefchriebenen Nominal
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betrag fünf Prozent Zinfen bei monatlicher Verrechnung unter den bank

mäßigen ufancen zu oergüten in Reichswährung.

Um die Bank von vornherein auf breitefier Bafis auffiellen zu können.
ohne daß befondere Unkofien für Gebäude entfiehen. find ihr für ihre Zweig

niederlaffungen in allen Kommunen unentgeltlich palfende Räumlichkeiten

zur Verfügung zu fiellen. Ihre Beamten genießen wie die der „Reichsbank"
kommunale Steuerfreiheit! Außerdem find fünfundzwanzig Prozent der

vollgezeichneten Millionen fofort in näher zu befiimmenden Raten bei der

.Zentralverwaltung der Reichskommunalbank je nach den Beitragsquoten

einzuzahlen!

Das Infiitut beforgt durch Verrechnung auf den einzelnen Konten die
Zinfenzahlung und Amortifation der früher emittierten Kommunalanleihen.
Die Bank erledigt fofort für alle Mitglieder die an den Fiskus oder an andere

zu leifienden Zahlungen. die ihr von den Kommunen überfchrieben werden

aus den Steuererträgnilfen. Wenn nötig. leifiet die Bank Vorfchülfe. Ihr
fallen alle geldwirtfchaftlichen Funktionen zu. die bisher von den einzelnen

Mitgliedern felbfi ausgeführt wurden. Somit wird eine Unfumme von

Arbeitsaufwand ökonomificrt. das Rechnungswefen und die Bereitfiellung

der an laufenden und einmaligen Terminen fälligen Zahlungsmittel in einer

Hand konzentriert und der offene Markt belfer kontrolliert; das bedeutet

eine erhebliche Entlafiung des Gefamtumlaufes an Barmitteln! Die zu

erzielenden Vorteile bedeuten wie bei einer Trufivereinigung. Verbilligung

aller technifchen Leifiungen.

Die Bank ifi ferner: Zentralfielle für alle im Reiche befiehenden zirka

zweitaufendachthundert fiädtifchen Sparkaffen mit zirka fechstaufendfieben

hundert Filialen.
Die Bank fungiert als Treuhänder und clearinglwuse. als Scheck
abrechnungsfielle und Girozentrale für alle Kommunal- und Sparkaffen.

Das Jnfiitut darf den Sparkalfen keinen Wettbewerb machen; das
Depofitengefchäft ifi unterfagt.

Dank ihrer prominenten Stellung kann die Bank am offenen Markte an

allen Plätzen zu niedrigfien Sätzen als Ein- und Verkaufszentrale für die

Sparkalfen und ihre fonfiige Klientel fungieren. Ihre Sondertarife können
billiger fein als die der fiaatlich konzeffionierten Zettelbanken!
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Durch die der Bank im Laufe der Iahre zufließenden Konfortialbeteili
gungen fieigern fich die Gewinnbezüge aus den Gefchäftsanteilen. die nicht

verteilt. fondern zur Tilgung und Schaffung eines „Zinleing funcl“ verwandt

werden. um den Rückkauf der älteren Kommunalanleihen befchleunigt durch

führen zu können. Anzugliedern find der Reichskommunalbank

a) reichskommunale Feuerverficherung.

b) „ Transport- und Seeverficherung.

c) „ Finanz- und Handelsagentur.

cl
)

„ indufirielle Einkaufs- und Verkaufszentrale.

e
)

.. Entwäfferungsgefellfchaft (Dränage).

f) „ Meliorationsbureau.

'k 'k

3
.

Alle von den angegliederten Betrieben benötigten Mittel verabfolgt die

Reichskommunalbank in dreieinhalbprozentigen Gutfcheinen. Die reful
tierenden Gewinne fließen alle dem Mutterinfiitut zu. Hierdurch wird erreicht.

daß alle kommunalen Finanztransaktionen von einer potenten Zentrale ge

leitet werden. die den offenen Markt kontrolliert und gleichzeitig unabhängig
von den Börfen die jeweilig notwendigen Arbeiten finanziert. Das Infiitut
fiützt fich auf die kommunalen Relfourcen. ohne erhöhte Befieuerung der

Bürgerfchaft in irgendeiner Form. In Krifenzeiten werden die Reichs
kommunalgutfcheine dank ihrer „werbenden Kraft" außerordentlich bevorzugt

fein vor den Abfchnitten der Zettelbanken!

Die Durchfetzung breitef'ter Volksfchichten mit diefen Gutfcheinen wird

die Sparkraft des deutfchen Volkes bedeutend erhöhen. Ein Run auf die

Bankfchalter ifi ausgefchlolfen durch die den Reichskommunalbankgut

fcheinen anhaftenden Kautelen! Außerdem wird keiner fich der goldficheren

zinstragenden Papiere in unficheren Zeiten entledigen wollen! Die Kommunal

fchuldenmacherei wäre eingefiellt zum Wohle der Allgemeinheit! Binnen

dreißig Iahren würden die heute in Umlauf befindlichen Obligationen der

Mitglieder „des Reichsverbandes deutfcher Städte" völlig getilgt fein aus

den Erträgniffen der Reicbskommunalbank.

WSW
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DW Bote Gottes / Roman von Jakob Schaffner
. (For-timo.)

m längfien fchwieg die Iungfrau Therefe. Aber endlich öffnete
"'
auch fie die Lippen zum Reden. Sie fchlug ihre blauen Träumer

i

auf feinem Geficht ruhen. „Seid doch fo freundlich. Herr
fie fich darauf vernehmen. „ und gebt mir nun ein wenig Käfe

von Holland.“

Der Süße faß näher beim Käfe und kam dem Oberfien zuvor; der ver

neigte fich leicht vor ihr und machte eine Handbewegung nach dem Süßen.
die etwa befagte. daß es in feinem Namen gefchähe. Der Süße fchnitt ihr
im Eifer einen Happen ab. der die größten Anfprüche befriedigen konnte.
merkte es knapp beim Vorlegen. dachte. er werde nun einen Wifcher kriegen.

und war äußerfi erbaut und gerührt. als fie ihm die Portion ohne Wider

fpruch abnahm und fich fogleich darüber machte. Er fah ihr mit fieigender
Sympathie zu. wie fie mit ihren kräftig-leichten Händen vorweg damit auf

räumte. und war gänzlich ihr Mann und Knecht. als fie in der gleichen fiillen
und unwiderfprechlichen Weife. wie vorhin den Oberfien. nun ihn anfah
und noch um ein Stück Käfe von Holland bat. In der Zeit und Begeifierung
fraß er freilich allein den dritten Teil des ganzen übrigen Käfevorrats auf.
Als die Iungfrauen gegelfen und getrunken hatten. wollten fie nicht ungern

Kurzweil haben. Die drei Ältefien gaben zwar kein Wort her darüber; fie
fahen wieder nach ihren Richtungen. Kordula fiolz geradeaus. Therefe über

ihren gefüllten Magen herunter in ihren Schoß. und Philippine feitwärts

in den Himmel hinein. wobei fie die Hände gefaltet vor fich zwifchen ihre

Kniee fireckte. Aber die kleine Margareta erlaubte den Kavalieren. daß fie

jetzt mit Singen anfangen dürften. nur folle es dabei fein manierlich zugehen.

Damit war keine kleine Verlegenheit ins Land gekommen. Der Saure

wußte überhaupt nur Schelmenlieder und kapitulierte von vornherein; der

Süße hatte das Herz voll Liebe zum Wohlleben. und darum ging ihm der

Mund am leichtefien von Wein und Braten über; der Oberfi fah vollends
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ein. daß er mit feinem ungarifchen Stückchen hier nichts machen könne. Der

Bräutigam fchlug eine Hymne an die Mutter Gottes vor. und die fangen

fie vor Angfi vom erfien bis zum letzten Vers. gewaltig und deutlich. außer
dem Lizentiaten. der wegen feines reformierten Glaubens nur die Melodie

mit .lala li* mitbellte. Die Iungfern machten zuerfi andächtige Gefichter.
dann merkwürdige. und zuletzt guckten fi

e ganz vergnügt darein. Die Viere
-
fchwitzten wie die Bärentreiber mit ihrem Lob der Maria. und die Hälfe
taten ihnen weh. weil es diesmal doch fo fchön gel'ungen fein mußte. Als fie

fertig waren. attefiierte die kleine Margareta. daß der Herr Oberfi es am

befien könne. und erlaubte ihm dafür. etwas allein vorzutragen. Der Oberfi

entfetzte fich. wollte etwas dagegen einwenden. brachte nur ein betrübtes

Gekrächze heraus und fing in der Not feiner Seele einen Kuhreigen an.

daß die Luft fofort voll Kälbergebrüll war. und zwar fowohl bildlich als auch

fo. jedoch auch voll Glockengeläut und Echogefpött. und dahinter kam wieder

ein Ding gefirudelt. das hörte fich an wie das Gemecker einer Ziegenherde
unter einem Waflerfall. Das verzwickte Schweizerfiück hatte fo gut feine
Ausführlichkeit wie die Hymne. und als der Oberfi fertig war. fianden ihm
die Augen aus dem Kopf. weil es hier nicht die rechte Luft dafür war. fondern
eine viel zu dicke und fiaubige; er hatte auch Herzklopfen. Zum Glück kam

in diefem Augenblick der Doktor auf einem fchwarzen Bauernhengfi an

geritten und brachte neues Interelfe auf.

Fünfzehntes Kapitel

Zunächfi gab es wieder eine allgemeine Vorfiellung. wobei nichts neues

herauskam. als für die Iungfern. daß dies der gelehrte Doktor Waldemar

Rolandus fei. und für diefen die Exifienz der Fräuleins. Er war abgefiiegen.

hatte feine Bücklinge gemacht. und führte feinen Gaul nun zunächfi in den

Wald wegen feiner Empfindlichkeit gegen den Sonnenfiich. wie er angab.
wo er ihn in einem guten Dickicht an einen Baum band und dem grünen
Laub überließ.

Die Dame Luna hatte folange gefchwiegen und fich ein Urteil gebildet
über die vielbefprochenen Fräuleins. Nun ergriff fi
e das Wort.

„Erlaubt." wandte fi
e

fich an die Ältefie. „Erlaubt. man fagt in der
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Stadt. daß Ihr von der Luft lebt. Ich weiß auch. wie das tut. nicht nur
Ihr. Das ifi gar nichts befonderes. obwohl ich es nicht nötig hätte. denn
wir find wohlhabend. und nicht abgebrannt wie Ihr."
Es bewies fich etwas in diefen vier Iungfrauengefialten. das fie zum
Widerfpruch reizte und ihr nahezu Ärger verurfachte. Das war ihre gute
Haltung und ihre fortdauernde fchöne Eigenmächtigkeit. die fie fich durch

alle teure Zeit zu bewahren fchienen. Ihr Verhalten glich darin dem von
gefangenen jungen Habichten. und es wurde darin auf tüchtige und fchier

fpöttifche Art deutlich ausgedrückt. daß'man wie jene immerhin von Räubern

abfiamme
- wenn auch nur von einem hungrigen armen Teufel von Winkel

hecht und kleinen Bauernfchinder -. und daß man fich einmal nicht zu
ducken gedenke. Das regte die Dame Luna auf. Die Iungfrau Kordelia
antwortete ihr entfprechend mit ihrer großen und weiten Stimme.

„Das Volk ifi dumm genug. aber Ihr feid noch dümmer. wenn Ihr ihm
nachfprecht. Ich weiß niemand. der von der Luft lebt. Und wenn Ihr es
tut und habt es nicht nötig. fo macht Ihr damit nur Eure Torheit kund.
die nach Eurem Anfehen wirklich nicht klein zu fein fcheint. Ihr tut felten
das. was Euch gefällt. fondern Euch heißt man.“

Das war eine Rede nach dem Sinn des fchwarzen Theologen; er liebte
das fiarke Gewürz. Er neigte fich der Iungfrau Kordelia zu. und fein Kopf
grüßte fie.

„Ihr habt einen hohen Sinn. edle Iungfrau." fprach er mit düfierm
Beifall. „ So muß man mit den Nichtigkeiten der kleinen Welt umfpringen.
Ihr feid eine Dame von großer Erfahrung. und folltet einer Gemeinfchaft
vorfiehen."

Die Dame Luna hatte ohnehin wieder Wein in den Kopf bekommen.

Nun in der Verwirrung der Abfuhr meinte fie wegen des tragifchen Tones.
der Saure habe der Iungfrau in ihrem Namen heimgeleuchtet. Da gackerte

lie noch ein bißchen hinterher.

„Iawohl. Ihr folltet eine Pfarrerin werden. Oder ein Pfarrer. Ihr
fchimpft; ha. das kann jeder. Ich finde das dumm. Und man heißt mich
iiberhaupt nur das Bel'te. o Ihr Hungerleiderin."
Der Saure biß fich in die Lippen. aber der Dicke wifchte den böfen Mann
leicht von der Scheibe.
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„Nehmt's ihr nur nicht übel. fchöne Iungfern.“ fagte er. „Ich glaube.

fie wird abends immer noch auf den Armen zu Bett gebracht. Erzählt uns

ein wenig von euch. wenn ihr wollt. Mir fcheint. ihr habt fchon was
rechts erlebt.“

„Ia. denk mal.
"
wandte fich der Süße firotzend von Mitgefühl an ihn.

..die Fräuleins haben ihren Herrenfitz famt Dorf und Bauern durch die

Schweden verloren. Alles ifi heidi mit Feuer und Schwert; foll da nicht
der Teufel dreinfchlagen? Ich führe aus der Haut. wenn mir fo etwas
paffierte. Aber die Fräuleins find fiolz."

Er fah die Iungfer Therefe an mit einem wirklich feelenvollen Blick und

feufzte. Der Bräutigam tat dasfelbe vor der Iungfrau Philippine. nur daß
er nicht feufzte. fondern feinen jungen Schnauzbart firich. Der Doktor er

öffnete eine vernünftige Konverfation und führte fie auch. hauptfächlich aus

eignen Mitteln. weiter. Der Süße fchmachtete nur ab und zu „ Ach Gott!"

dazwifchen. der Saure zog bei befonders traurigen Punkten die Brauen

zufammen. und der Phantafiebräutigam fing in der Zeit eine richtiggehende

Himmelei an mit der Iungfrau Philippine. die fich feinem hohen Reiz
leider nicht zu verfchließen vermochte. um fo weniger. als es der erfie war.
den fie von männlicher Seite bis jetzt überhaupt erlitt. Die Dame Luna

lag an der Schulter des kaiferlichen Oberfien und fchmollte wieder. Später

tröfiete fie fich. blieb aber bei der Anlehnung und vertrieb fich die Zeit damit.

mit dem Beutel des Schweizers zu liebäugeln. über delfen Wert und Inhalt
ihre Meinung inzwifchen bedeutend gefiiegen war. Unter dem Gefpräch ruhte

auch die Kanne nicht. Der Bräutigam mußte einmal nachfüllen gehen.
was er mit einem zierlich-kräftigen Stechfchritt hin und zurück würdig aus

führte. Der Stechfchritt gefiel der Iungfrau Philippine. die noch niefo etwas

gefehen hatte. außerordentlich gut und fiürzte fie gleich ein ganzes Klafter

tiefer in den Abgrund der Bewunderung. die fie für diefen feurigen Iüngling

empfinden mußte. Die Iungfrauen gaben fich übrigens nicht fpröde. fondern
taten den Rittern und Doktoren dankbar. doch mit fchönem Maß. Befcheid.
wogegen fich die Dame Luna entfchieden weigerte. noch mehrWein zu trinken.

Unter der Spezialgefchichte des Verfalls derer von Refchen. die fich aus

den Antworten und Darfiellungen der Iungfern im Rahmen der allgemeinen

Zeit- und Leidensgefchichte des langen Kriegslaufes heraus entwickelte. über

76
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fchritt der Oberfi fiill den tieffien Punkt feiner Verfchüchterung und Ver
legenheit vor diefen wirklichen und wahrhaftigen Edelfräulein. atmete einmal

unauffällig auf und fchwenkte fich dann mit jedem Schwung. den er der

Weinkanne gab. höher in die rofenrote Stimmung und Laune der fröhlichen
Dreifiigkeit hinauf. Als der Wein zum achtenmal rund ging. fühlte er fich
völlig munter und ebenbürtig und von gleichem Blut mit allen Fürfien und
Königen der Welt. Es war keine Entwicklung im Verlauf eines arifio

kratifchen Ideenganges. fondern ein kälberfideler Kuhhirtenfprung. und der

hundsnatürliche Landfireicherfchluß einer halbverlornen Bauernfeele: ..Pah.
kann keiner mehr fein als lebendig und weniger als tot. und wer auf zwei

Füßen fieht. ifi Königs genug."

„Ja. nämlich." hob er auf einmal eine Rede an und fetzte die Dame
Luna gerade. „Ia. nämlich. das intereffiert mich alles gewaltig und erweckt
meinen Unwillen. Das ifcht dann doch kein Friede! Das ifcht ja ein
Kriegszufchtand! Ihr müßt wilfen. fchönfchte Iungfern. daß ic

h

Oberfcht

und Ritter von Holdrio aus Ungarn vom Kaifer ausgefchickt bin. um hier
im Land nach feinem Frieden zu fchauen. Wo ein Friede ifcht. da foll ich
ihn grüßen vom Kaifer. Wo keiner ifcht. da foll ich gucken. daß ic

h

einen

mache. Bei euch ifcht keiner. alfo muß man euch einen machen. Dazu bin

ic
h

ausgerüfchtet mit Geld und Gut und großer Vollmacht. wenn ic
h

fi
e

gebrauchen will; fonfcht bin ic
h

inkognito. das gibt viel belfere Einfichten.

Ihr müßt diefe Dame Luna entfchuldigen; fi
e hat heute fchon viel Wein

erkannt. und verträgt nichts. darum legt fi
e

fich fchon wieder auf meine

Achfel. Es ifcht gut; liegt auf meine Achfel; aber Ihr müßt mir nicht vorn
herüberhängen. Nämlich feht. da ifcht zum Beifpiel auch ein Dorf mitten
im fchönfchten Land; ifcht aber kein Friede drin. fondern nur ein armer

Bauer mit zwölf Kindern. fremden und eignen. und Hund und Katzen.
Da muß man auch Frieden fchaffen. Alfo was fang ich an? Ich dinge
Leut. Knecht und Mägd und alles Volk. was arbeiten will. Das kann

fofort Bauer fein und fich in die Häufer fetzen. Ich kaufe Wagen und

Pflüg und Samen und Hausgerät. und was man halt fo braucht für die

erfchte Einrichtung. verfchteht ihr? Samen habe ic
h

fchon allen. Das ifcht
nicht für euch. ich weiß es wohl. Aber Ihr müßt mir doch nicht vorn
herüberhängen. fchönfchte Frau Luna; Ihr könnt mich doch wahrhaftig ganz
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gut verfchtehen auch fo nebendran. Ich hab fchon ein Schtücker dreißig
Männer und Weiber beifammen. und will morgen oder übermorgen abgehen

damit. damit fie mir nicht auseinanderlaufen. Das ifcht das Lange und
Breite. Ietzt fehlt mir bloß noch ein Pfarrer. ein Magifchter. ein Advokat.
und ein rechter Soldat. der die Leut gegen die Räuber und Wölf führen
kann und nachher der Oberförfchter wird. wenn man im Wald wieder

wohnen darf.
"

Er brach ab. weil die Iungfrau Kordelia die Hand erhob und ihn anfah.
„Herr Oberfi. Euer Beutel." fagte fie leife und blickte danach. Aller

Augen folgten den ihren. aber die der Dame Luna waren fchon vorher dabei

gewefen; außerdem ihre kleine unnütze Hand. mit der fie bereits die Riemen

gelöfl hatte. und die fich jetzt gerade zutraulich in die Tiefe des Beutels ver

fenkte. Die Gefellfchaft fah fie unter tiefem Staunen wie ein Geifilein
verfchwinden. in der Tiefe ein weniges fuchen. und darauf mit Gold gefüllt
im Licht wieder auftauchen. Die Dame Luna hatte die Worte der Iungfrau

Kordelia überhört. aber nun trat ihr die Stille. die um fie herrfchte. zum

Bewußtfein. und fie guckte verwundert auf. Sie merkte der Reihe nach alle
Augen auf ihre dumme. weiße. goldgefüllte Kinderhand gerichtet. zuletzt. fafi

Schläfe an Schläfe mit ihr. auch die des Oberfien. und fie begriff durchaus

nichts davon. Sie fchaute die Reihe noch einmal durch und dann ihrem
Oberfien gerade ins Geficht. lächelte. wandte fich wieder an die Gefellfchaft:

..Habt ihr fchon foviel Gold beifammen gefehen? Ich nicht;" und darauf
an den Öberfien: ..Du könntefi mir das da fchenken. willfi du? Das heißt.
wenn du mich lieb hafi."
Da war gar nichts anderes zu tun; die Gebärde überzeugte. Der Oberfi
fagte. es fe

i

gut; fi
e könne es gern behalten; fie folle fich damit nun ins Gras

legen. wenn fie wolle. weil fie ihn müde mache mit dem Anlehnen. Sie nicktc

freundlich und gehorchte. und die Gefellfchaft atmete auf wie nach einem

Mirakel. Der Oberfi fagte noch leichthin. es fe
i

fein privates Zehrgeld und

nichts vom Kaifer dabei. und ging in Fortfetzung feiner Rede zur Anwendung

über. Er fprach nun ziemlich ernfihaft und fafi grüblerifch und blickte auf eine
Art fchwermütig drein. daß man mit Refpekt dagegen aufkommen mußte.

„Ich fehe hier lauter brave und tüchtige junge Leut fitzen. die aber keinen

Afcht haben und keine Verwaltung. Graben mögt ihr nicht. kann euch auch
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keiner zumuten. Zudem fchteckt fchon viel zu viel Volk in diefer Schtadt;
wer keine Konnexion hat. kommt in kein rechtes Bett. Nehmt den Kaifer

für Eure Konnexion und helft mit an feinem Frieden fchaffen. daß wieder

ein Pläfier wird im Dorf. Ihr habt zum Exempel die Theologie fiudiert.“
wandte er fich an den Sauren. „Ifcht nicht gerade am meifchten wert. aber

ein Pfarrer muß fein. Hüte meine Lämmer. Kommt mit und werdet unfer
Seelforger. überlegt's Euch. Ihr könnt unfern Magifchter abgeben. Iunker
Ebenreiz. Werden Euch in Ehren halten und rechtfchaffen nähren und be

zahlen. je belfer die Gemeinde wieder in Flor kommt. Rechnen und Schreiben

ifcht wichtig fürs Leben. Und der Leutnant verfchteht den Krieg und das

Iagdwefen; werdet unfer Kavalier gegen die Räuber und unfer Förfchter

gegen die Wölf. Dafür habt ihr freie Iagd. und Wohnung und Lohn
obendrein; ifcht mein Seel alles das befchte Angebot. das man einem Menfchen

machen kann heutzutage. Der Doktor Rolandus foll unfer Amtmann werden;

er hat das Recht fchtudiert; fo hat der Frieden feinen Vorfchteher und ifcht

gut behütet. Ich fehe nur. daß ich den Wagen wieder in Gang bringe. dann

mache ich weiter; in einem Iahr muß ich durch fein. fagt der Kaifer. Aber
was da die fchönen Iungfern angeht. Gottsblitz. fo wäre es gefcheit. ihr
fragtet fie. ob fie mit wollen. Sehen wahrhaftig wacker genug drein alle

vier. Ich will fie ausfchtatten. daß es ein übermenfchliches Vergnügen fein
foll. Ich glaube nicht. daß fie noch auf Grafen und Barone warten. fondern
ich meine. daß fie zugreifen werden. wo es etwas für fie vorzufchtehen gibt.

Guckt einander an; es wird fich fchon palfen. Das ifcht meine wahre
Meinung. Man muß fchauen. daß man das Elend und das verdammte'

Geflunker aus dem Weg räumt. damit man fich felber wieder zu fehen kriegt."
Das war die Rede des Landfiörzers. Sie verfetzte ihn felber Schritt für
Schritt in ein unruhiges Erfiaunen über den Geifi. der diefen Tag aus ihm
Meldungen tat. Aber weil er dabei fo forgenvoll und vielverwaltend ausfah.

war nicht eines unter den Anwefenden. das nicht dachte. man könne fich den

Vorfchlag wahrhaftig einmal überlegen. außer der Dame Luna. die im

Gras lag und mit den Goldfiücken fpielte. Zwifchen den Fräuleins und den

Kavalieren gingen fchon verfchiedene ernfie Betrachtungen hin und her. in

denen nur ganz wenig Unzufriedenheit lebte. welche fich außerdem rein auf

die Gegenwart bezog. Während man vorher auf der Wand der Zukunft
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von einer Partei nur den kahlen Stein der Unfruchtbarkeit gefehen hatte.
und von der andern im befien Fall das Zeichen des Stockmeifiers und den

reizlofen Schattenriß des Galgens. war ihnen nun von der Hand des Land

fiörzers eine befcheiden bekränzte Tür aufgegangen. duraj die die lebhafteren

Phantafien fchon die ganze Gefellfchaft im Gänfemarfch in den Zufiand der

Zufriedenheit eingehen fahen. Der Saure blickte kräftig finnend über die

Schulter der Iungfrau Kordelia hinweg nach dem Dickicht. in dem der

Doktor feinen fchwarzen Bauernhengfi untergefiellt hatte. Der Bauernhengfi
war nach feiner Kenntnis von der Lebensweife des andern gefiohlen. und er

empfand plötzlich Sorge. daß ihn felber auf der Schwelle des neuen Lebens

noch gefchwind die Hand der Gerechtigkeit erwifchen könnte. was doch nun

fchade wäre. da man mit einer fchönen Iungfer fo dicht vor einer Pafiorei

fiand. Der Süße betrachtete windelweich vor Rührung die kräftigfchönen

gefalteten Hände der Iungfrau Therefe zwifchen ihren Knien. und fah fie
dabei fich gegenüber an einem gedeckten Tifch fitzen. der fich in Wahrheit

bog. und zwar bis auf feine Schenkel herunter. vor der Lafi der Bauern

abgaben an Eiern. Butter. Speck. Hühnern. Bier und Schwarzbrot. Man

mußte zugeben. daß das noch belfer war als die fchönfie Räucherkammer

ausgefiohlen. und vor allem bequemer; die Gefahr fchlug er nicht fo hoch
an. Der Leutnant fah das Problem nach feiner Verfaffung von der verliebten

Seite. Es fchlichen ihm lauter warme Dachfe über den Magen. vorwärts

und rückwärts. und rieben fich einer nach dem andern den Rücken an feiner

Herzfpitze. was ganz unmenfchlich wohl tat und kitzelte. Er fpitzte den runden
Mund und flüfierte verfuchsweife „Philippine". und es war ihm. als ob er
reinen Zucker lutfchte. Er fieckte allbereits von den Fußfohlen bis unter den

Scheitel voll Honigfeim der Hochzeitsnacht. und es brauchte nur einen Blick

von der Iungfrau Philippine. fo flog er in die Luft wie ein Pulverfaß vor

lauter Katerlenzlichkeit. Glücklicherweife behielt fie diefen Blick bei fich. wo

durch er zu ihrem Trofi und unverfiändigen Vergnügen weiterhin auf feiner
braunen Soldatenhofe vor ihr im Gras fitzen blieb und fie anbetete. Die

kleine Margareta dachte weiter an keinen Mann. fondern nahm fich vor. den

guten Geifi des Dorfes abzugeben. wenn der Handel zu einem fefien Ab

kommen führen follte. und war ganz erfchüttert vom Glück ihrer Schwefiern.
das fie machen konnten. Sie hielt fich mit großen Augen fiill. um ja nichts
2 9 j
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zu verfcheuchen. kniff fich in die Beine. weil fie am liebfien aufgefprungen

wäre. um gleich die Paare zufammen zu befehlen und die Welt an fie zu
vergeben. und betete in ihrem fefien. kampffrohen Herzen zu Gott. fo fiark

fie konnte.

Der Doktor leifiete jedoch das Unmögliche: er fchwebte. Et fchwebte
zwifchen der Vergangenheit und Zukunft mitteninne über einem Zufiand.
der keine Gegenwart war und kein Iaund kein Nein zu irgendeinem Ding
auf der Welt. Auf einmal war er über das Irdifche aufgehoben worden

wie ein voller Maßkrug an einem Henkel. den man ihm flink in der Magen

grube angefetzt hatte und der verflucht empfindlich werden konnte. wenn er

abriß; und wer garantierte ihm dafür bei feiner Leibesfchwere? Aber das

edle Gefäß war nicht mehr mit dem öden Waller der Spitzbüberei gefüllt.

fondern zu feiner Verlegenheit mit dem fchweren Dunkelbier der Liebe. Das
leuchtete nun fchön und fchickfalmäßig unter dem Auge einer Vorfehung.

die kaum angefangen hatte. mit feiner weltmännifchen Ignoranz umzu
fpringen. und fchon das Wunderbarfie mit ihm fertig brachte. Nun

hatte er aus lauter Oppofition und Wut einen Bauerngaul gedrückt. aber
es nützte ihm g'ar nichts. fondern die bittere Schufierin ritt hinter ihm mit.
wie fie vorhin vor ihm hergegangen war zwifchen den Stadtknechten. Das
war die fchwere Not feiner erfien echten Leidenfchaft und zugleich feiner erfien
anfiändigen Lebensregung. Iedoch was fing er an mit einem Vorfchlag auf

Infiallation. wenn das Weib dem nichtsnutzigen Schlingel gehörte. und er

vielleicht zwanzig Iahre umfonfi warten konnte. bis fie für ihn frei wurde?

Der Schufier fah wahrhaftig zähe genug aus. Dabei war der Doktor ein

Vierziger und feine Liebe eine Dreißigerin; wie follte das dann ausfehen

nach zwanzig Iahren? Immer vorausgefetzt. daß fie überhaupt glücklich
aus dem Stockhaus herauskamen. wohin er ihnen mit feinem tollen Kopf

geholfen hatte. Zum Teufel. tat man nicht am gefcheitefien. man führte noch

ein paar Hauptzüge aus in der Welt. und ließ fich dann hängen?

Sechzehntes Kapitel

Doch fiand der Vorfchlag des Schweizers zu plötzlich und zu fchen zwifchen
den beiden Lagern. und die verlegene Gegenwart lag auf beiden Seiten zu
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erfahren und tagesgewiß im Bewußtfein. als daß davon gleich Früchte ins

Gras rollen konnten. Man fchwieg. fpürte Einladung. fiellte fich vor und

betrachtete das Vorgefiellte. Dann feufzte der Süße. tiefauf und weithin
hörbar; „ Ach ja!“ Der Saure guckte ihn mit wütendem Geficht an; was

hatte denn der zu feufzen? Außerdem war er eiferfüchtig und darum zum

krakehlen aufgelegt.

..Ach ja." äffte er ihm biffig nach. ..Der Hängemagen wittert fchon

Bratwürfie und Sauerkraut. Entweder er frißt oder er fiöhnt. Man follte
fo was in die Rüben fchnitzen für die Kühe."

Der Süße nahm das Wort übel und betrachtete die Anrede wegen der
Gegenwart der Fräuleins als eine fchwere Beleidigung. die er nicht an fich

hängen laffen durfte. Er fchnellte mit Schwung aus feinem Gras in die

Sitzlage und fuhr fich mit den Fingern durch feinen Spitzbart.

..Will das Kammergefpenfi fich hier wichtig machen?" puterte er. „Bringt
mir doch den fchwarzen Affen einmal her; ich will ihn auf den Baum hinauf
jagen. wo er hin gehört. Dir fieht das Eingefchnitztwerden mein Seel näher
als mir. von wegen deinem Saurerübencharakter. Schöne Fräuleins. feht

ihn nur an: er ifi ein Neidhund. wie in den nächfien hundert Iahren keiner

mehr gemacht wird."

Allein damit war die Sache nicht abgetan. Was der Süße vorhin in

feiner Männerbrufi empfunden hatte. fpürte nun der Saure doppelt. Er
erblich vor der Tragweite der empfangenen Herausforderung. fprang vom

Boden auf die Füße. fchritt zum Magifier. der noch im halben Friedens

zufiand fchäferlich im Gras faß. und wollte ihm gerade einen Kopffchlägel

anpalfen. als er fich von hinten kräftig am Wams gezogen fühlte. Er verlor
den Stand und mußte rückwärts aufs Geratewohl wieder Niederlalfung

nehmen. Wie er fich nach der Hand umfah. die das Wunder bewirkt hatte.
war es die der Iungfrau Therefe. neben der er nun auch faß. Sie guckte
ihm mit ruhiger Freundlichkeit ins Geficht.

„Ich habe wohl bemerkt. daß Ihr zu wenig elfet." fagte fie zu ihm.
„Wir müffen die Türen zu den Zorngängen. die vom Magen in den Kopf

führen. fleißig mitSpeifeverfiopfen. Bittet Gott um einen beifefen Appetit."

Der Lizentiat wollte wieder auffpringen. aber fie hielt ihn am Gürtel fefi.
Da trat die Jungfrau Kordelia ins Mittel.
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..Wenn der Herr feine Ehre verteidigen will. Therefe." rief fie mit ihrer
großen und weiten Stimme. ..fo hindere du ihn nicht daran. Du bifi jung
und unerfahren und verfiehfi nichts von Satisfaktion. Und der Herr ifi
beleidigt."

-

..Gottsblih' fchrie der Süße. „Ich bin zuerfi beleidigt. wie ihr alle
gehört habt. Die Iungfer hat ein gutes Werk getan. und es foll fie niemand

darum betrüben. Ietzt will ich mich über den Friedrich hermachen. ob ich

ihm feinen lutherifchen Katechismus auf nafenfiüberifch auslege."

Auf der andern Seite des Lizentiaten faß die Iungfrau Philippine. Weil
der Leutnant fürchtete. daß ihr aus der Rauferei Ungelegenheiten und viel

leicht gar Rippenfiöße erwachfen könnten. brachte er dem Süßen unverfehens
die Degenfcheide zwifchen die Füße. womit der wie ein Kreifel zweimal um

fich felber torkelte. wie eine Sternfchnuppe mit der Nafe neben die Dame

Luna ins Gras fchoß und dort mit ihr ihr Gold beguckte.

..Wenn ihr raufen wollt. fo geht beifeite." rief er ihm fieghaft in feinen

Sturz nach. ..Hauen fich ausj echte Kavaliere zwifchen den Damen herum
und bringen die mit in Gefahr?"
Die Iungfrau Therefe fand das Verfahren heimtückifch und fagte es

gerade heraus. Iedoch die Iungfrau Philippine legte fich auf diefe Welle.

..Nein. liebe Schwefier. fondern es war foldatifch und kavaliermäßig.“

fprach fie mit aufleuchtenden Wangen dagegen. ..Es fieht den Herren nicht

an. fich zwifchen uns herumzufchlagen. Wie leiht könnten wir dabei Schaden
nehmen."

Sie fpähte wieder fchräg in den Himmel hinein und zeigte ihre Kehle.
Der Oberfi fiimmte ihr bei. und die kleine Margareta fiimmte dem

Oberfien bei. und als der Magifier Lunas Gold lang genug gefehen hatte.

hob er fich wieder auf. Dasfelbe hatte der Lizentiat fchon getan; nun ließ

er fich mit dem Gefühl und Anfehen des Vaters. der fich mit dem Laufepack
von Rangen nicht weiter abgeben will. neben der Seniorin Kordelia nieder.

„Eure Schwefier hat vielleicht Recht." anerkannte er unter düfierem und

entfagendem Achfelzucken. ..Aber fie hätte es doch nicht tun follen; es ver

fiößt gegen die zarte Weiblichkeit. übrigens danke ich Euch."
(Treffern-c tele!)

?WSW
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*-
.. m andern Morgen wurde fie von den Gebeten einer Prozeffion
r'" geweckt. Es nahte wie ein fernes. geheimnisvolles Unheil.

..
1 fchwoll an. als flöge ein Vogelflug auf. zog dumpf dröhnend*

vorüber. ebbte ab wie verklingendes Wafferraufchen und ließ

Marie Sibylle in einer bangen Bewegung zurück.
Als fie vor der Türe unter ihren Nußbäumen fiand. tauchte auf den gold
blühenden welligen Wiefen vor dem Haus ein gekreuzigter Erlöfer mit aus

gebreiteten Armen auf. Der Mann. der ihn trug. ging ehrfurchtsvoll mit
der heiligen Lafi. neben ihm zwei Chorknaben in roten Röcken und hinter

dem Gekreuzigten drein zog die Schar der Bittgänger. Wieder klang
das Beten wie geheimnisvolles Unheil. fchwoll an. als flöge ein Vogelflug

auf. zog dumpf dröhnend vorüber. ebbte ab wie verklingendes Waffer

raufchen.

Und ein Erlöfer nach dem andern tauchte über der Blumenwiefe auf und

hinter ihm drein immer von neuem die fchreiende.verlangende Welt. Nackt
und rein fchwebten die fchmerzhaften Erlöfer über dem heulenden Volk. das.

in mißfarbene Kleider gehüllt. über den Weg fiolperte. den die Bauern mit

grobem Kies und Steinen jetzt gerade ausgebelfert hatten. damit die Tau

fende von Bittgängern als Walze darüber hingehen follten. „Die mögen
mit ihren Sünden auf dem Buckel die Steine einifiampfen!" hatten die

Bauern gefagt. „Dö Stoanefel dö!"

Ia. und die unendlichen Maffen fiampften die Steine ein. verlangend.
betend. dröhnend. Die Dörfer und Städte hatten fich aufgemacht. waren

durch Regen undWind und Sonnenbrand ihren Erlöfern nachgezogen. hatten
auf ihrem Wege mit der Lafi ihres Verlangens viele Steine eingefiampft.
Und die Erlöfer führten fi

e

nach Andechs. dem uralten Gnadenort.

Und jedes Dorf trug feinen armen gekreuzigten. nackten. fchönen Gott
ehrfürchtig vor fich her. wie fi

e einen reichen Mann tragen würden. der ver
fprochen hatte. in Andechs Geld unter die Leute zu fireuen.

"[rr. He" l' 3
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Marie Sibylle dachte: „Wie würdefi du dich wundern. Herr Iefus
Chrifius. wenn du fo unendliche deiner armen gekreuzigten Bilder über die

blumigen Wiefen fchweben fähefi und all das arme mühfelige Volk. was
deine Bilder anruft. Würdefi du nicht glauben. dein Reich fe

i

gekommen?“

Marie Sibylle war vor den nicht endenwollenden Zügen und dem Dröhnen
der Gebete in der großen fchwellenden Maienherrlichkeit erfchüttert und bewegt.

Tränen drangen ihr in die Augen. Die Anbetung diefes gefolterten. fchönen.
liebevollen Gottes. delfen todbringende. rührende. die Welt umarmende
Stellung fo unausfprechlich ifi. war ihr nie fo tief bewegend erfchienen. Nur
er- nur Ehrifius hat die ungeheure. fchmerzbeladene. alliebende Gef'ie aller
Götter der Menfchheit.

Ob fi
e es fehen. ob fi
e es ahnen?

Vor Marie Sibylles Stückchen Erde zogen die größten Geheimnilfe und
Gleichnilfe der Welt vorüber.
Sie fiand und fchaute wie eine abgefchiedene Seele. Ihr Stückchen
Erde war ein Buch mit fieben Siegeln und die Siegel würden auffpringen.

eins nach dem andern. das fühlte fi
e am Erfchauern ihres Herzens.

Am Abend kamen die betenden Züge zurück; - aber o Wunder - der
fchmerzhafte Gott fchwebte nicht mehr über dem Volke. Er wurde jetzt ohne
viel Gefchichten unter dem Arm getragen. - oder wie ein Gewehr über der
Schulter; oder fchief. wie es der Zufiand des Trägers bedingte; aber am

meifien unter dem Arm. das war am bequemfien. Die ihm nachfolgten.

fchwatzten. nur hin und wieder beteten ein paar alte Mütterchen. die mit dem

Tod auf gutem Fuß liehen wollten.

Die Erlöfer hatten in Andechs alle Wünfche und Verlangen angehört.

Die Gemüter waren beruhigt. Sie hatten das ihre getan und dachten:
„'s wird fchon recht werden" und fo marfchierten fi

e feelenvergnügt heim

wärts.

Das Nachhaufetragen der Geber aller Gaben war eine recht befchwerliche
Sache. befonders nach dem guten andechfer Bier.

Oben im Dotfwirtshaus fianden in einem Schuppen eine große Anzahl
Erlöfer und warteten auf ihre Nachfolger. die fie fo ehrfurchtsvoll nach dem

Gnadenort getragen hatten. Die aber faßen in der Gafifiube wieder beim

Bier und ließen es fich wohl fein und fchlugen mit der Faufi auf den Tifch
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und waren ihrer Sünden und Verlangen ledig. denn Gerechtigkeit muß fein:

„ *tmafunfi'* läßt fich das Bild des Gekreuzigten nicht nach Andechs tragen.
Die Erlöfer warteten lange. lange vergelfen draußen im Dunkel. Und

es war kein Wunder. daß die verfchiedenen Dörfer ihre Heiligen verwechfelten
und Streit deshalb anfingen in der Dunkelheit und in ihren benebelten
Sinnen. Das war den Erlöfern längfi bekanntes. über das fie fich nicht mehr
. wunderten.

Alles fprach und deutete fich Marie Sibylle auf ihrem Stückchen Erde

aus. wohin fie fchaute. Die neuen Stimmen. nach denen fie fich gefehnt.

vernahm fie. Alles fprach eine andere Sprache. als fie gewohnt war. Die

Beter. die Erlöfer. die Hafen. die fiillen feligen Bäume. die eigenen fchwellenden

Fruchtbäume.* Kraut und Gras und Tier und Menfch. auch der trockene

Schatten und Frühling. Sommer. Herbfi und Winter. Am meifien aber

deutete fich Frau Guggemoos aus und wurde zum Gleichnis und Heiligen

fchrein der befien Dinge auf Erden.

Hätte man im Dorfe nach Frau Guggemoos gefragt. fo wäre einem

fehr karge Auskunft geworden. Man hätte erfahren. daß fich gegen die untere
Müllerin nicht viel einwenden ließ. da fie fchon in der Mühle geboren fei.

daß ihr Großvater fchon Müller darin war. daß ihr Mann in die alte Mühle
eingeheiratet habe. und daß es ihm nicht recht geglückt fei. denn das Mühl
werk war alt. Sie kamen aus den Reparaturen nicht heraus. Schulden
über Schulden. bis die Mühle fiillfiand. Zu einem neuen Mahlwerk langte

es nicht. Der Müller kränkelte. Kinder fiarben. die Müllerin hatte das bißel
Ökonomie allein auf dem Hals. - Wie's fo geht. -
Als der Mann fiarb. hat fie die Mühle verkauft. durfte aber drin wohnen
bleiben und hielt fich nun fo durch. wie fich fo Leute durchhelfen.

Man hätte kaum auf diefe Auskunft zu achten brauchen. es war fo oder
etwas anders. wie's überall der Brauch ifi

.

Marie Sibylle frug das Weibchen einmal. ob fi
e immer fo fröhlich fei.

„Weil ich gar nichts mehr hab'." antwortete Frau Guggemoos lächelnd.
..brauch' ic

h mir auch keine Sorgen mehr zu machen. - Gar nichts ifi

leicht zu heben."

Marie Sibylle fiel es auf. wie praktifch und immer zu jeder Arbeit palfend
die Frau gekleidet war.

3
'
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„Der rechte Rock.
"
fagte Frau Guggemoos. ..ifi die halbe Arbeit.

“
Und

fie erzählte Marie Sibylle von ihren Arbeitskleidern. ihrem Sonntagskleid

und höchfien Feiertagskleid
- und das war die Gefchichte eines ganzen

Lebens - und die Gefchichte eines zierlichen Körpers. der das bekam. was
ihm gut und wohltätig war trotz aller Mühfal des Lebens.

Marie Sibylle hörte andächtig zu. wie Frau Guggemoos es mit ihren
Arbeitsröcken und Iacken und Arbeitshemden hielt. und dachte. daß eine

Arifiokratin nicht formvoller und regelmäßiger. nicht ausgefpitzter in ihrer

Toilette fein könnte wie diefe Taglöhnerin. Da gab es ein ganzes Kleider
reglement. das nicht übertreten wurde.

Sie fah im Geifi. wie Frau Guggemoos am fpäten Abend ihre frifch
gewafchenen vielgeflickten Arbeitskleider am Ofen bereitlegte. um in grauer

Morgenfrühe behaglich hineinfchlüpfen zu können. wie die fechs Arbeitskleider

immer wieder aus der Wäfche neu erfianden und in fiiller Nachtfiunde aus

gebelfert wurden und wie fie fo ein ewiges Leben hatten. Frau Guggemoos'

Kleider hatten fefie Gefetze. die nie und unter keinen Umfiänden übertreten

werden durften.

Marie Sibylle wußte von der Würde der guten Frau im Volke nichts.
Und die Gefchichte der fechs Arbeitskleider erfchien Marie Sibylle wie

die Gefchichte der fechs Schöpfungstage des Weibes. Das erfie und zweite
hatte das Weib angefchafft. als ihr erfies Kind geboren wurde

- und zehn
Kinder hatte fie geboren; acht waren ihr gefiorben und jedes hatte fie fchwer

zu Tode gepflegt.

Das dritte Arbeitskleid hatte ihr der Mann gekauft. als die Mühle fiill
fiand und er erkrankt vom Säckefchleppen. gelähmt im Müllerfiübchen faß.

Er hatte es vom Ertrag feiner Uhr und Kette erworben. denn er brauchte
zum Stillfitzen keine Uhr mehr.

-
,

In fchweren drückenden Zeiten. durch ihrer Hände Arbeit. hatte fie drei
andere Arbeitskleider fich felbfi genäht und die alten geflickt und wieder

geflickt. daß fie fiandhielten in aller fchwerer Not des Lebens. bei Tod und

Krankheit und nächtlicher Krankenpflege und harter Stall- und Feldarbeit.
Und nun war fie allein. hatte die beiden Töchter. die ihr geblieben. ver

heiratet. war frei aller Lafi und voller Zufriedenheit und trug ihre fechs

Arbeitskleider bei friedlicher Arbeit leichten Herzens.
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Von keinem aber hätte fie fich trennen können. denn fie trug die fchwere
Gefchichte ihres Lebens in den fechs Kleidern. und auch das ältefie mußte

noch mitgehen. trotzdem man von all den vielen eingefetzen Flicken den

Grundfioff nicht mehr erkennen konnte. Sie trug es deshalb als Unterrock.
Es war ihr aber das liebfie. denn ihr Mann hatte fie geliebt. Die fchwere
fchöne Iugend war in Frau Guggemoos' Vorfiellung noch darin mit
eingewebt.

Wenn Marie Sibylle Frau Guggemoos in einem der fechs heiligen
Kleider an ihrem Stückchen Erde vorübergehen fah. hatte fie ein Gefühl.
als würde ein Heiligtum vorübergetragen wie bei den Bittgängen. - das
Leiden der Welt. von unzerfiörbar gütigem. lebensglutvollem Herzen getragen.
Marie Sibylle hatte recht gefehen. Frau Guggemoos trug die Krone des

Lebens in ihrem Lächeln. das über Not und Tod und Krankheit und Verlufi
und vergolfenen bitteren Tränen fiand. -
- Und Marie Sibylle nannte Frau Guggemoos oft die getreue Häfin. denn

auf dem Stückchen Erde flollen die Dinge gar köfilich ineinander. Menfch
und Tier und Baum und die Götter der Menfchheit.
Marie Sibylle wußte genau. wonach fie fich fo heiß gefehnt hatte: -

nach der heiligen Einswerdung aller Vielheit. Sie hatte im Leben fo viel
gelitten. daß fie fchon hier auf Erden den Anfang der Seligkeit empfinden

wollte.
Wer eine Vielheit hier erblickt.
Der wird von Tod zu Tod verfirickt.

Einfi frug fie Frau Guggemoos nach dem trockenen Schatten: ..Es war

doch gerade. 'als wenn Sie wüßten. daß ic
h damals kam. um das' Haus

zu kaufen? Entfinnen Sie fich noch? Sie riefen mir zu: Gehen Sie nur
hinein. fie ifi daheim.
- Und da fieckte ich den fremden Schlüllel ins

Schloß - und er fchloß."
..Ia. das wußte ic

h

auch." fagte Frau Guggemoos feierlich. ..daß die

Zeit erfüllt war. Gottes Strafe fiand über ihr. Gott hatte ihr die Sehn
fucht ins Herz gelegt. von hier fort in die Stadt zu ziehen. - in ihr Elend.
Sie follte hier im Haus ihr Leben nicht ausleben dürfen. - Der Mann
hatte das Haus für die Kinder gebaut. damit fie eine Zuflucht hätten. hat
all das herrliche Obfi und die Nußbäume für die Kinder gepflanzt - und
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ifi gefiorben. Es ging ihm übel beim Weibe. Wem Gott fo eine ungute
Sehnfucht wie ihr ins Herz legt. fortzuziehen. den hat er gezeichnet. - der
wird feines Lebens nimmer froh. der trägt die Sehnfucht in fich nach feinem

Strafgericht. Sie hatte den Kindern das Haus nicht vergönnt - und
wollte das Geld."

Der trockene Schatten war Frau Guggemoos ihrer Lebtag gräulich zu
wider gewefen und der Wechfel der Nachbarinnen war fehr nach ihrem Sinn.
..Und Sie follen fehen." fagte Frau Guggemoos. ..wenn der Herbfi
kommt. werden Sie überfchüttet mit Freude; fo trug der Garten noch nie
wie heuer.

"

Und das wurde auch fo
.

es war. als wenn das Stückchen Erde wüßte.

daß es die Freude. die Lebensruhe eines Menfchenherzens geworden fei. Gegen

den blauen Herbi'lhimmel hoben fich die Zweige rotleuchtender Äpfel ab.

Es glühte täglich mehr von fonnenfarbener. goldgelber. rotbäckiger Pracht
wie in einem Bilderbuch. Die Zwetfchgen. hellblau angelaufen. die Birnen

fielen wie goldene Tropfen ins Gras. und die beiden mächtigen Nußbäume
trugen fchwer.

Marie Sibylle hörte. wie zwei Bauernbuben fagten: ..Die Nülfe lachen
jetzt fchon". das heißt die fchweren grünen Schalen trocknen und fpringen

und lalfen die Nuß herausfchauen.
Wenn man ruhig auf dem fanften füdlichen Abhang des Obfigartens

fich ausfireckte. war es. als hörte und fühlte man das wohlige Reifen der

köfilichen Kerlchen. die die Zweige fchwer zur Erde herabzogen. Marie

Sibylle mußte fiützen. damit die Zweige nicht brachen - und bei dem
leifefien Windchen fielen von den oberfien Wipfeln Früchte. wie man fi

e nie

zu kaufen bekommt. fo überreif. fo farbenfatt. glühend wie Lebensfreude.

Wenn fi
e vom Wipfel fielen. fprangen fi
e im Grafe auseinander.

Marie Sibyllens Mann. der im Spätfommer und Herbfi aus der Stadt
heraufgekommen war. begriff die Sehnfucht und Liebe der Frau und lachte.
wie fi

e nie die Blicke von ihren Bäumen wenden konnte. wie fi
e nur fchaute

und fchaute und fich bückte und immer etwas Köfiliches und noch Köfilicheres

fand. Der Bub war außer Rand und Band. und die Schönheit wurde
immer firahlender. immer unglaublicher. In den leuchtenden Obfigarten
fchauten die goldenen Buchen jetzt durch die Tannen. Es war. als könnte
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die Natur fich nicht genug tun an Herrlichkeit. Weg und Steg blühte
golden. - Die Bäume breiteten purpurne und goldene Teppiche unter fich.
Die Wiefen fahen doppelt grün und faftig aus; - und dann ging es an
ein pflücken und fchleppen der köfilichen Äpfel und Früchte. ein Reichtum

fondergleichen.

Der Wind fuhr in die Nußbäume. und ein Bauernburfch half ihm
- nach; da kam ein Hagelwetter von Nüffen. wie ein Gewitterfiurm. Das
prafielte und fchlug auf und tanzte und fprang. Hände waren nicht genug

da zu bergen und aufzuhäufen. Man hatte keine Gefäße. keine Körbe. um
alles zu faffen. An fo etwas hatte niemand gedacht.

Abends war man todmüde nur vom nehmen. vom Händeaufhalten. vom

Aufheben all der königlichen Gefchenke der Bäume.

Was hatte die Natur ihr alles fchon gefchenkt von den Maiblumen an.
die wie weiße. duftende Schleier fich unter den helleuchtenden Buchen aus

breiteten und den füßefien Opfergeruch ausfirömten. Eine Gabe löfie die

andere. Marie Sibylle fiand immer wie reich beglückt. Und nie brauchte
man befchämt zu fein.

Der Wechfel der Schönheiten des feidenen Nefies ging auch in der Stadt

immerzu durch Marie Sibyllens Seele. auch wenn fie nicht in ihrer Seelen

heimat war. Bald dachte fie daran. wie aus den braunen Zweigen die grüne

Zartheit gequollen war. die wie eine Liebkofung über die fiarre Erde hinfank- dann kam ihr der fchwere. volle Sommer in den Sinn. die Farbenfluten
und der Früchteraufch und die Seligkeiten des Herbfies.

- und nun follte
der Winter kommen. die unirdifche Verklärtheit. an die fich niemand recht
heranwagt.

Ietzt in der Weihnachtswoche ging Marie Sibylle mit ihrem Bub hinaus
ins feidene Nefi. etwas ängfilich und bang.

Am Abend kamen fie mit dem Laternchen an. Es fchneite - fchneite.
Kein Laut. kein Hall der Schritte. Die eigne Stimme felbfi gedämpft und

fremd. um das Laternchen flogen die Flocken und wohin der Schein fiel -
etwas Geheimnisvolles. tief Verborgenes- unter der Scbneelafi Gebücktes.
Da. die kleinen. unförmlichen. eingehüllten Männchen waren junge Tannen.
ganz verfunken in Schlaf. Marie Sibylle und ihr Bub wurden fiill.
Mutter Erdes Kinder fchliefen und die Schneeflocken fanken wie Friede
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herab -. Das lautlofe Gleiten hüllte auch die wachen Seelen ein. Ein
Gehen wie im Traum.

Die beiden Schneewanderer gingen ganz hingenommen. Der Bub freute
fich. wie am Laternchen die Flocken fchmolzen. Die Luft war weich und mild
und rein. wie fie nur bei Schneefall ifi

.

Im Häuschen brannte fchon die Lampe und leuchtete ihnen durch die
Flocken entgegen. Im Garten hufchten Rehe. Der Teekelfel war fchon an
gebrannt. und Frau Guggemoos kam ihnen in der Türe entgegen. Das
Holzfeuer brannte im Ofen und knifierte.

Es war ein Frieden. eine Weltverfiecktheit. als kämen zwei Mäufe im

tiefen Wald in ihr warmes Höhlchen. unter Laub und Stein und Schnee.- Draußen der lautlofe Flockentanz und die beladenen fiillen Tannen und
die hohen Schneewälle.
- und im Haus das Nefiige. das innigfi Heimat

liche.
- das Sichere. Marie Sibylle und ihr Bub waren von den füßen.

liebkofenden Eindrücken draußen im Freien und drinnen im Nefi ganz bewegt- und Frau Guggemoos gab heute ihr Weihnachtsfefi. hatte heute den
heiligen Abend ihres Lebens. Den heiligen Abend felbfi hatte fi

e bei den

Kindern verlebt. Sie war ganz heiß im Geficht und ihre Augen glänzten.
denn fi

e

hatte in der alten Mühle für die Töchter. die Schwiegerföhne und

die Enkel gebraten. gekocht und gebacken.
.

Sie waren heut alle bei ihr. und fie lief gleich wieder hinüber voller Eifer.
und fi

e lud Marie Sibylle und den Bub ein. mitzufeiern.
Ia. das hörte man bis hinüber ins feidene Nefi. in der Mühle ging's
hoch her. Das eine Fenfier fiand auf. denn in der Müllerfiube mochte es
warm genug fein und die fanfte Schneeluft tut gut. Der kleine Baum

brannte und es wurde gefungen.

Marie Sibylle und der Bub packten aus ihren Ruckfäcken die Gefchenke
für Frau Guggemoos. Sie brachten ihr ein neues heiliges Arbeitskleid. -

fo derb und fefi. daß es den Lebensmut. die Heiterkeit und Arbeitslufi der

lieben. zierlichen Frau noch lange aushalten konnte.

Ehe fie in die Müllerfiube eintraten. fchauten fi
e durchs Fenfier. da faß

Frau Guggemoos vor dem Ofen und fpielte die Laute. hatte fi
e an einem

grünen Bande umhängen. die Enkel und die Töchter fangen: Stille Nacht.
heilige Nacht. In der offenen Bratröhre fiand dieWeihnachtsgans. knufperig
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gebacken und wartete ihres Schickfals. Es duftete köfilich aus dem Fenfier
in die fiille Schneepracht hinaus. Ganze Berge von Krapfen waren auf

gerichtet. Kaffee und Bier fiand bereit und es roch nach Blaukraut und
geröfieten Kartoffeln.
Sibylle reichte ihr Gefchenk zur Tür herein und grüßte alle lachend. Und

Frau Guggemoos lachte und lief ihr mit der Laute und dem grünen Band

entgegen und fchämte fich ein klein bißel. wie das üblich ifi
.

Es war eine
große. große Feier. fo viel Menfchen. fo viel Elfen. fo viel Wärme. fo viel

Enkel und eine fo große Glückfeligkeit beim kleinen Frauchen. daß Marie

Sibylle wie bei einer zu vollen Schachtel den Deckel wieder zumachte.
das heißt die Tür wieder fchloß. damit nicht alles herausquoll.

Frau Guggemoos winkte ihr noch durchs Fenfier. in den Schnee hinaus.

ihren Dank nach und rief: ..Mit dem Elfen warten! ja mit dem Elfen
warten!"

Marie Sibylle und ihr Bub brachten fich ihr Abendelfen immer im

Ruckfack mit und packten es nun miteinander aus beim Summen des Tee

kelfels und waren fo zufrieden und glückfelig miteinander und freuten fich

über Frau Guggemoos und ihr Fefi.
Der Bub fagte: ..Etwas Schöneres kann es gar nicht geben als hier
im Häuschen und fo heimlich ifi's. daß Frau Guggemoos ein Fefi feiert."
Da klopfte es an die Stubentüre. die ins Freie führt. und eine lebendige

frohe Stimme rief: ..Aufmachen. bitte! Die Weihnachtsfrau!" Und herein
kam Frau Guggemoos. Auf einem Brett trug fi

e allerhand Schülfelchen

und es dampfte und duftete nach Gans. nach Krapfen. nach Rotkraut. nach

Schinken. nach Pflaumen. nach geröfieten Kartoffeln. nach allen königlichen

Herrlichkeiten. die fi
e drüben hatten; - und das arme Weibchen teilte von

ihrem Weihnachtsreichtum aus mit fo firahlenden Blicken über ihr Geber

glück. daß Marie Sibylle ganz bewegt war. wie fi
e die felige kleine Frau

anfah. die alles Elend des Lebens fo überreich kannte. Tod und Not.
Elend aller Art. fchwere Sorgen und kaum begreifliche Arbeitslafien und

Mühen. und deren Heiterkeit und lachende Güte größer war als aller Iammer
der Erde.

Als Mutter und Bub Frau Guggemoofens Mahl verzehrt hatten. fagte
Marie Sibylle: „Es gibt ein wundervolles Mahl auf Erden. was fo

.1 o .
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fchön und groß und heilig ifi. daß man es nicht ausdenken kann. ein Mahl.
das uns die Liebe einer allerbarmenden Seele. eines Gottes - eines
brennenden Herzens als Speife und Trank gibt. eine Einswerdung mit den

höchfien Seligkeiten und Ekfiafen und Sehnfuchten. In keiner Religion
gibt es etwas ähnliches. Kein Gott und kein Menfch hat fchöneres erdacht.

Ehe Chrifius in den Tod aus Erbarmen über das Leid der Menfchen ging.

nahm er ein Abfchiedsmahl mit feinen Iüngern und wollte in der Glut feines

Herzens. daß fie ihn in fich aufnehmen follten. Er wollte ihnen nah fein über
den Tod hinaus. - Er wollte ihnen Nahrung fein. wollte fich ihnen ganz
nähren. fich in fie ergießen wie Wein. wollte fie ganz durchdringen wie
Nahrung. wie Brot. feine lebendige göttliche Seele follte fich für die. die er

liebte. unentrinnbar machen.

Er wollte dafein. bei ihnen fein. an denen fein Herz hing. denen er fein
Blut und feine Liebe. feine Erkenntnilfe gegeben hatte.
Und in der Nacht. da er verraten ward. nahm er das Brot. dankte und

brach's und gab's feinen Iüngern und fprach: Nehmet hin und elfet. das

ifi mein Leib. der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis.
Und jeder Sterbende und Lebende darf ihn fo empfinden."

„Sag mir. weshalb erzählfi du mir das jetzt?" fagte der Bub mit
großen Augen.

..Weil es auch ein heiliges Mahl ifi. das wir hier miteinander genolfen

haben; - aber das verfiehfi du noch nicht.“ Der Bub lächelte träumerifch.
Die Mutter aber fagte: ..Das kleine Weibchen hat alles Leid der Welt
getragen. Sie hat vielfachen Tod gefehen. - Krankheit. Not. Elend. Armut.
Arbeit und Mühfeligkeiten. und ihre Seele ifi heiter und voll Lebensdankbarkeit

geblieben. Das Weihnachtsmahl. das fie in ihrer Armut. in der Freude
ihres Herzens heute gerichtet hat. bedeutet: Größer als Tod und Not und
aller Iammer der Erde ifi die Heiterkeit des Herzens. Die Seele ifi das

Stärkfie auf Erden.
-
Friedlich und glückfelig kann fie fein. was fie auch

überfiand."

„Ia. es ifi fchön. daß fie uns von ihrem Weihnachtselfen gebracht hat.
Es ifi überhaupt hier alles fchön und gut und heimlich. und alles ifi feier
licher als wo anders und glücklicher - und alles bedeutet mehr.“
Marie Sibylle war voller Dank. daß das Schickfal das feidene Nefi ihr
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gefchenkt hatte. Draußen fiel der Schnee in dichten Flocken und im Dorf
fangen die Kinder das Lied von den drei Königen. denn es war heute der

Dreikönigstag. und Bauern zogen mit Räucherpfannen durch Haus und

Stall. um zu weihen. und fchrieben über ihre Türen: Kafpar. Melchior und

Balthafar und legten fich zufrieden fchlafen. -
Marie Sibylle dankte in ihrem Herzen. daß fie Frühling. Sommer. Herbfi
und Winter fo innig felig genießen durfte. und dankte für das Aufleben ihrer
Seele und fireichelte das feidene Nefi.

Iefus in pfychiatrifcher Beleuchtung

Von Profeffor ])r. Karl Beth

*
eit bald zweitaufend Iahren von den einen mit ganzer Seele
"'
gehaßt. von den andren ebenfo innig verehrt. wieder andren

ein fo oder fo zu deutendes nur theoretifches Problem. dem

die Seele am befien fern bleibt
-
ifi doch der Nazaretaner

Jefus immer aufs neue der heftig umfirittene Gegenfiand von Erklärungs

verfuchen geworden. Ein Problem. fo fchwierig. daß man erfi kürzlich die

befie Erklärung darin zu befitzen meinte. daß diefer Iefus überhaupt aus der

Weltgefchichte zu fireichen fei. Nicht eine reale Perfon fondern eine Fiktion

fe
i

es. nach der die vielen Millionen von Menfchen fich nennen und in der

ein Teil diefer Millionen feinen Seelenbefiand zu fefiigen fucht. Der Vorfioß
von A. Drews hat die breiteren Kreife wieder daran erinnert. wie gar dürftig

unfre Nachrichten über Iefus find. Sie müffen fchon fehr gering fein. wenn
der Beweis der Nichtexifienz diefer Perfon in ernfihafter Form unternommen

werden kann.

Noch etwas andres hat fich gezeigt: wer den erwähnten Beweis unter

nimmt. braucht deshalb kein Gegner des Chrifientums zu fein oder fich nicht

als folchen zu wilfen und hinzufiellen. Viele kommen auf die alte Formel

zurück. daß der Kern des Chrifientums der Impuls eines neuen Lebens ifi

und nicht die Art und die Perfon. durch die diefe Religion ihren Anfang
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nahm.
- Das ifi freilich ein Satz. der fich heftigen Widerfpruch gefallen

laflen muß. Bei philofophifchen Ideen und Syfiemen kann es im letzten
Grunde gleichgültig fein. von wem fie gedacht und vorgetragen wurden. Ifi
das bei der Religion wirklich ebenfo? Ia. wenn Religion Theorie wäre.
eine Summe von Ideen! Aber das ifi nicht ihr Wefentliches. wennfchon

Ideen in ihr find. Ihr Wefentliches ifi Lebenskraft und Trofi; fie ifi nicht
Theorie fondern Praxis. Der Impuls und die Bezogenheit des neuen Lebens.
die Art wie die Perfon auf Gott bezogen wird. das Verhältnis von Ich und

Gott. und Gott felbfi müllen von jedem als richtig empfunden werden können.

Nun kann das zwar auch in einer gefchichtlich gewordenen Religion völlig

fiatt haben. ohne daß man von dem Stifter etwas weiß. Diefe Religion
kann vielleicht ohne direkte Befinnung auf den Stifter uns erhalten werden.
Was man alles hiergegen einwenden kann. fieht mir natürlich auch jetzt vor
Augen. doch ic

h

möchte kurz fein. Für die Nichtberückfichtigung des Anfängers

gilt jedenfalls das bekannte Wort Leffings von den „zufälligen Gefchichts
wahrheiten". die nicht der Beweis für notwendige Vernunftwahrheiten
werden können. Das Chrifientum. das Evangelium ifi in fich felbfi wahr.
oder es ifi nicht wahr. Seinen Beweis hat es unabhängig von der Gefchichts

wahrheit. wer es gewefen. der diefe Religion zuerfi gebracht. und was für

Lebensfchickfale er gehabt. Aber für alle Religion gilt auch der Satz. daß

ihre Kräftigkeit in Herz und Willen zu dauernder Stetigkeit immer nur ent

zündet wird an Religion. das heißt an religiöfer Perfönlichkeit. Solche kann

in unfrer näheren oder ferneren Umgebung fein und durch das Atmen ihres

religiöfen Charakters auf uns wirken. Wann und wo die Chrifienheit folche
Perfönlichkeiten nicht erzeugt. verliert diefe Religion ihre unmittelbare Kraft.

ihre Gewißheit ihre Stetigkeit. Hier gilt in ganz befondrem Maße das
Wort des Stagiriten. daß der Menfch ein auf Gemeinfchaft. auf An- und

Zufammenfchluß angelegtes Wefen ifi
. Mit feiner Religion will er nicht

allein fiehen. und letztlich kann er es auch nicht. Die religiöfe Entwicklung

bedarf alfo einer Kaufalkette. die aus Perfönlichkeiten gebildet ifi
.

Die reli

giöfen Perfönlichkeiten unfrer Gegenwart gehen auf frühere zurück. und die

Kette läuft bis auf eine Perfönlichkeit des Anfangs zurück. Irgendwie alfo

hängt die chrifiliche Religion mit ihrem Anfänger wirklich wefenhaft zu

fammen. und diefer ifi in jenem Milieu verankert. das aus der Gärung der
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vielen religiöfen Strömungen des Iudentums und eventuell auch der helleni

fchen Welt refultierte. Diefe Perfönlichkeit felbfi fieht. wenn anders wir

fie kennen. das heißt wenn das evangelifche Lebensbild einen objektiven

Wert befitzt. immer wieder da als der lautere Quell. der die Kraft des
ewigen Geifies im endlichen Geifie perfonhaft zu lebendiger Anfchauung

bringt.

Wie aber. wenn diefer Quell getrübt war? Wie. wenn zwar Iefus ge
lebt hat
- dies fetze ic

h
für das Folgende voraus*) - wenn auch das

evangelifche Bild die wefentlichen Züge feines Charakters und feiner Lehre
im großen und ganzen treu überliefert hat. wenn aber diefer Iefus nach
weisbar ein -- verrückter Menfch war? Offenbar. das wäre doch für den
Befiand der chrifilichen Religion nicht fo ganz gleichgültig. Dann fiände
am Anfang des Chrifientums und in feinem ganzen Entwicklungsgange als

der fefie Punkt. an dem was chrifilich orientiert wird. eben die Idee eines

Verrückten!

Ich kann die Gefichtspunkte. auf welche diefe Frage führt. hier nur an
deuten. Sie ifi durch zwei Schriften des Iahres 1905 aufgeworfen und
foeben aufs neue diskutiert worden. Die erfie war von einem jungen. in

hartem Seelenkampf fiehenden Theologen. die andre von einem Mediziner.
einem Jrrenarzt. Theologie und Medizin find ja wohl an diefer Frage. ob

ein Religionsfiifter geifiig normal fe
i

oder nicht. gleicherweife beteiligt. Wir
können alfo gefpannt fein. und wir vernehmen von beiden das Votum:
anormal. Freilich fällt es beide Male verfchieden aus: Epilepfie und Para
noia find doch zwei verfchiedene Krankheiten. Dies abweichende Ergebnis
könnte uns von vorn herein bedenklich machen. Doch die theologifche und

die medizinifche Betrachtung diefes Falles follen fich ergänzen. Drum wollen
wir doch aufmerken.
Die Schrift des kopenhagener Kandidaten") ifi leider infofern unzuläng

*) Daß man die Exifienz Iefu mit gutem Grunde vorausfeßen darf. habe
ich durch Nachprüfung der religionsgefchichtlichen Argumente von A. Drews

gezeigt in meiner Brofchüre „Hat Iefus gelebt? Eine Kritik der Drewsfchen
Ehriftusmythe" Berlin 19m.
**) E. Rasmuffen: Iefus. Eine vergleichende pfychologifche Studie. über
tragen und herausgegeben von A. Rothenburg. Leipzig i905.

3o
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lich. als fie eine Vertrautheit mit den diagnofiifchen Kriterien pfychoneuro

tifcher Zufiände fo gut wie ganz vermilfen läßt. Er ifi nicht. wie fein über

fetzer meint. der David Friedrich Strauß für unfre Zeit; er befitzt nicht die

Durchfchlagskraft zur Zertrümmerung des überlieferten Iefusbildes. Aber

er zeigt. daß die landläufige Alternative der fchulmäßigen Behandlung des

Iefusproblems nicht ausreicht: entweder war Iefus wirklich der wunderbar
in die Welt gekommene Gottesfohn im metaphyfifchen Sinne. oder er war
der größte Gauner. der je gelebt. Das letztere war es ganz gewiß nicht. aber
um deswillen braucht er noch nicht der Gottesfohn. der Melfias. der Erlöfer
gewefen zu fein. Aber auch daß er ein Durchfchnittsmenfch gewefen. wird

einfiimmig abgelehnt. Etwas hochbedeutendes tritt in ihm hervor. Allein

follte er darum die Iahrhunderte. die Iahrtaufende befiimmen dürfen mit

feinem Geifi? Das was ihn fo bedeutend erfcheinen läßt. war am Ende
weder göttlich. noch betrügerifch. fondern pfychifche Abnormität.

Rasmuf fen glaubt eine ganze Reihe epi l eptifch er Prophetengefialten
vorweifen zu können. fein Landsmann Kierkegaard gehöre dazu und Iefus
auch. Die in den Evangelien hervorfiechenden Punkte in Iefu Leben und

Handeln werden aus epileptifchen Anfällen hergeleitet. Die Tempelreinigung
ein Tobfuchtsanfall. das rafilofe Umherziehen krankhafte Unruhe. das

Gethfemanegebet ein Angfianfall. die Liebe zur Einfamkeit und das Sammeln
des Iüngerkreifes ein Zeichen der Angfifiimmung. das Erblicken des Fallens

Satans vom Himmel eine Halluzination. das befiändige Reden vom Reich
Gottes die Einfpannung in einen engen Gedankenkreis. So insgefamt
möchten diefe Symptome fafi überzeugen. Uns gebührt „echtes Mitgefühl

mit diefer bodenlos unglücklichen Natur". - Was Rasmuffen fieht. das
fieht nur der Wille. gerade fo und nicht anders zu deuten. Mögen Hallu

zinationen da fein. fie konfiituieren keinen Epileptiker; Angfigefühl. wenn es

motiviert ifi. auch nicht. Einen fonderlich engen Gedankenkreis hat man

fonfi auch noch nicht in den Iefusreden zu finden vermocht. wohl aber Konzen
tration des Denkens. Der epileptifche Charakter hat etwas Abfioßendes.
und der Epileptiker ermangelt der fuggefiiven und begeifiernden Kraft. die
in Iefu Auftreten eine große Rolle fpielen.
Der Pfychiater gewinnt bei gleicher Tendenz ein erheblich andres Refultat.
Es ifi der Irrenarzt Georg Lomer. der als de Loofien Iefus für einen
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Paranoiker erklärt hat*). Ihm fehlte jedoch manche für die Behand
lung diefes Gegenfiandes nötige theologifche Vorbildung. Und mit welchen
Schwierigkeiten hat der Pfychodiagnofi zu ringen! Ifi es fchon dem einen
Pfychotiker regelmäßig beobachtenden Arzte fchwer möglich. nach geraumer

Zeit eine einwandfreie Befiimmung des Geifieszufiandes zu geben und die

Krankheit genau zu rubrizieren. ja fogar ihr Vorhandenfein fefizufiellen: in

wie viel mißlicherer Lage befindet er fich gegenüber einem Menfchen. über

delfen Zufiand er nur auf Grund fpärlicher hifiorifcher Notizen ein Urteil

abgeben foll. Wie fireiten fich doch die Sachverfiändigen untereinander vor
dem Forum der hohen Iufiiz! Woher kommt nun das Krankheitsbild eines

Mannes. der - vielleicht gar nicht gelebt hat. wie einige heute meinen?
Nun wohl. wir einigen uns auf die Iefusgefialt der Evangelien. Allein diefe

ifi für eine mit ihr vorzunehmende wilfenfchaftliche Unterfuchung nicht ohne

weiteres brauchbar. Stimmt es. daß Iefus zweimal einen Toten auferweckt

hat. dann liegt in feiner Perfon eine Kraft. die von unfrer heutigen Wilfen

fchaft nicht analyfiert werden kann. Waren es auch nur Scheintote. (in

Starrkrampf). fo haben wir mit einem ungewöhnlichen Maß von Suggefiion

zu rechnen. wie bei manchen der Heilwunder Iefu. Stammen die Evan

gelien aus der Feder von Chrifigläubigen und zum größeren Teil aus der

zweiten Generation. fo ifi eine kritifche Durchleuchtung diefer Schriften

notwendig.

Hätte nun de Loofien dementfprechend eine fichere Methode angewendet.

fo möchte feine Unterfuchung erträglich fein. Leider verfügt er nicht über

eine folche. da er fich augenfcheinlich nicht mit einem Theologen beraten hat.

Er benutzt das vierte Evangelium. obfchon er von der Verdächtigkeit des

felben in hifiorifcher Hinficht weiß. genau fo unbefangen wie die drei erfien

Evangelien als zuverläffige Gefchichtsquelle. Ia fchlimmer. das Iefusbild
*wird felbfi durch Verwertung gänzlich unhifiorifcher Schriften getrübt wie

der apokryphen Evangelien und fogar talmudifcher Stellen. Und was noch

fchlimmer ifi: gerade hierdurch gewinnt Loofien die ihm willkommene Pro
gnofe auf erbliche Belafiung. Er kombiniert talmudifche Erzählungen mit
der fogenannten evangelifchen Vorgefchichte. Da der Talmud zwei ver

*) de Loofien: Iefus Ehrifius vom Standpunkte des Pfychiaters. Bamberg 1905.
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fchiedene Erzählungen über die uneheliche Geburt Iefu enthält (die eine ifi
die durch Haeckels Welträtfel kolportierte Sage von dem Soldaten Pan
dera. die andre fpricht von dem Umgang der Maria mit ihrem Brautführer).
fo liefi de Loofien in die einleitenden Erzählungen des erfien und dritten

Evangeliums die uneheliche Geburt als die einzige fichere Tatfache hinein.

Welche Ungenauigkeit bei der Fefifiellung eines Tatbefiandesl Die Tal
mudfiellen find die Ausgeburt des jüdifchen Haffes wider den angeblichen

Meffias. und die Kindheitsgefchichten der Evangelien dienen dem Zweck.

Iefu Gottesfohnfchaft in einem befondern Sinne zum Ausdruck zu bringen.
Aber Loofien ifi das Ergebnis feiner Kombination nun einmal willkommen.
da es den Schluß auf eine der unehelichen Geburt häufig anhaftendepfychifche

Abnormität gefiattet. In ähnlicher Weife fortfahrend kommt er zu dem
Gutachten:

..Jefus ifi wahrfcheinlich ein von Geburt her erbliäj belafieter Mifchling gewefen. der
als eborener Entarteter bereits in früher Jugend auffiel durch ein übermäßig flat-k aus
gepr gtes Selbflbewußtfein. verbunden mit einer hohen Intelligenz und einem gering ent
wickelten Familien- und Gefchlechtsfinn . . . . Sein Selbfibewußtfein fteigerte fich in lang

famer Entwicklung bis zu einem fixierten Wahnfyflem . . . . Das phyfiologifche. geniale und
das pathologifche Moment in feinem Wefen beeinflußten fich ge enfeitig fehe ftark und ver
quickten fich miteinander. Begleitet waren diefe pfychifchen A ekte oon zahlreichen Hallu
zinationen. welche fich auf mehreren Sinnesgebieten bewegten. und deren Eigenart fich "iets
nach dem Charakter feiner Wahnoorftellungen richtete. Wer fich ihm um feiner Religions
auffaffung willen anfchloß. den zwang Jefus. auch zugleich feine wahnhaften Vorfiellungen
zu adoptieren. Sein endlicher Untergang wurde durch den unoermeidlichen Zufammenfioß
zwifchen Wahn und Wirklichkeit herbeigeführt und durch die Rückfichtslofigkeit befchleunigt.
mit der er feine Anfprüche verfocht“.

Wir dürfen in diefem Gutachten den redlichen Willen erkennen. das
Problem einer Perfönlichkeit. die zweifellos eine religiöfe war. die bei Leb

zeiten zahlreiche Menfchen fafzinierte und heute viel viel mehr. zu begreifen.

Aber ifi dies Problem nun gelöfi? gelöfi einmal in dem Sinn. daß die
Kräfte deutlich würden. durch welche Iefus folchen Einfluß erlangen konnte?
und gelöfi zum andern derart. daß der pl'ychopathifche Befund fich mit der

überlieferung. foweit fie einer hifiorifchen und felbfi einer lediglich rationalen

Kritik der evangelifchen Quellen gültig bleibt. reimt?

Wertvoll ifi. daß foeben ein andrer Pfychiater. der frühere Irrenarzt von

Friedrichsberg bei Hamburg H. Schäfer*). als zweiter medizinifcher

*) Iefus in pfychiatrifcher Beleuchtung. Eine Kontroverfe. Berlin i910.
Verlag von E. Hofmann 8c Co. 178 Seiten. 2.40 Mark.
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Sachverfiändiger jenes Gutachten nachgeprüft hat. Schäfer fiellt zuerfi

gegen Rasmuffen fefi. daß von Epilepfie bei Iefus zu reden kein Grund

vorliegt. und er geht dann den Argumenten de Loofiens nach. die er unzu

reichend findet. Hierdurch wird er keineswegs durch einen konfervativen Zug

zur alten Religionsform veranlaßt. Schäfer ifi ein Mann. der eine Krifis
und eine Reformation kommen fieht und für nötig hält: „Die Menfchheit

braucht etwas Neues. eine neue Religion. auf die das Volk wartet.
"
Metho

difch richtig ifi es. daß er aus dem Bilde Iefu alles Tranfzendente aus

fcheidet. Der Iefus. der auf feine pfychifche Befchaffenheit unterfucht werden

foll. ifi kein Gegenfiand des Glaubens fondern der Wahrnehmung. Für die

pfychiatrifche Begutachtung Iefu ifi unerläßliche Vorausfetzung: Iefus war
ein Menfch wie wir. Sollte jemand diefe Vorausfetzung nicht zugeben oder

fich nicht einmal auf ihren Boden fiellen können. fo kann er eine pfychiatrifche

Beurteilung Iefu nicht vornehmen. Für die Zeit diefer Unterfuchung muß
der Glaube fchwelgen.

War Iefus geifieskrank? Schäfer kommt zur völligen Verneinung diefer
Frage. Das über die Einzelunterfuchung. auf die ic

h
hier nicht eingehen

kann. hinausgreifende Argument lautet: ein Geifieskranker kann nicht ein

geniales Syfiem fchaffen. De Loofien mußte das annehmen. da er Iefu
das Prädikat des Genies nicht verf'agen mochte. Bei ihm fieht er alfo
auf der Grenze von Genie und Irrfinn. Schäfer fcheint diefer Grenze
keine große Bedeutung beizumelfen. Umfchlagen vom einen zum andern

ifi möglich. aber zur gegebenen Zeit haben wir ein Entweder
- oder.

Ifi das Genie wahnfinnig. fo macht es kein Syfiem. War Nietzfche
beides? Aber er hat kein Syfiem gefchaffen. das heißt. wahre Harmonie

ifi aus feinen Gedanken nicht herzufiellen. und deshalb kann feine Wirkung

keine weltgefialtende fein. Schäfer erklärt es als Pfychiatrie der Roman

fchreiber. zu fagen. ..die köfilichfien Errungenfchaften der Welt find im

Fieberwahn gefchaffen worden." Er fieht in Iefus den glänzendfien Redner

in Gleichnilfen: „auch das fpricht fehr und ganz gegen Paranoia. Der

Paranoiker behauptet und behauptet. zu überzeugen gibt er fich gar keine

Mühe." Wir follen die meifien von Iefu Worten als Bildreden auffaffen.
zum Beifpiel Gottesfohn. Iudenkönig. Wiederkommen in den Wolken.
Auferfiehung.

Marl- Ök" 1' 4
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Iefus mag. worauf Oskar Holtzmann") fchon nachdrücklich hingewiefen

hatte. gelegentlich in Ekfiafe gewefen fein. Einigermaßen gegründeten Anhalt

dafür finden wir freilich auch nur in den Berichten über die Zeit vor feinem

öffentlichen Auftreten. Was er bei feiner Taufe und Verfuchung (Ev. Match.
Kap. 3 und 4) erlebte. kann man fo verfiehen. während de Loofien dort

Halluzinationen annimmt. Iedoch ob nun Ekfiafe oder Halluzination. von

da kommen wir nicht fo fchnell zur Paranoia. Loofien felbfi fcheint fich doch

mit diefer feiner Thcfe wenig behaglich gefühlt zu haben. Die anerkannte

Höhe und Klarheit von Iefu religiöfer Anfchauung fiand im Wege. Deshalb

will er „den reinen Kern feiner unfierblichen Lehre nicht hineinbeziehen" in

die Unterfuchung. - Ifi denn aber das die Empirie des Pfychiaters?
Wie kann er den pfychopathifchen Zufiand ermitteln. wenn er das Produkt
des pfychifchen Prozefies nicht in Anfchlag bringt?

- Da wird man gewiß
Schäfer beifiimmen müffen. wenn er die von Iefus gebildete Lehre als

wichtiges Moment dafür wertet. daß Iefus intellektuell gefund war.

Soviel fehen wir: das Urteil des Pfychiaters über Iefus verlangt außer

ordentliche Behutfamkeit. Berückfichtigt muß ja auch werden der Faktor.

der in der vulgären Meinung den Ausfchlag für das Prädikat der Verrücktheit

gibt. Das öffentliche Urteil erklärte den Sokrates und Iefus. da fie der

herrfchenden Denk- und Lebensrichtung widerfprachen. für Volksverführer

und verrückt. Aber - fagt A. Reibmayr in feinem vortrefflichen Werk
über „die Entwicklungsgefchichte des Talentes und Genies"

-
..die Natur

verwarf in zweiter Infianz diefes Urteil. erklärte beide für Wohltäter der

Menfchheit. als Leitfierne auf dem Wege der richtigen hygienifchen. fozialen

und moralifchen Lebensführung." Iefu hervorfiechendfier Charakterzug ifi
die unbedingte Wahrhaftigkeit. Die aus ihr entfpringende Energie ifi der

fietige unerbittliche Kampf gegen die Unwahrhaftigkeit. gegen jede Art von

Heuchelei. Er kennt keine fchlimmere Sünde als diefe. als die Unaufrichtigkeit.

Läßt fich die Konfequenz darin als Wahnfinn falfen? Ifi es nicht dem refor
matorifchen Genie eigen. feinen Plan in großen Umrilfen harmonifch zu ent

wickeln und auf den fpringenden Punkt immer wieder den Finger zu legen?

Der reformatorifcheWahnfinn ifi unharmonifch. Die Schöpfung des letzteren

*) War Iefus Ekfiatiker? Tübingen 1903. (Nicht populär.)
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ifi gleich anfangs ein Zerrbild. während diejenige des Genies erfi von dem

.nühfam nachtretenden religiöfen Talent entfiellt und verzerrt wird. Ich meine.
für das echte Geniale gebe es bei Iefu Schöpfung des Zeugnilles genug.
Aber ein Problem bleibt er uns doch. und vielleicht hätte mancher noch

eine Frage an den Pfychiater auf dem Herzen: ifi Iefus ficherlich kein

Paranoikus gewefen. fo will uns doch manchmal feine Art des Widerfpruchs
-
unverfiändlich und exaltiert erfcheinen; könnt ihr ebenfo fiichhaltig. wie die

Behauptung der Paranoia auch diejenige beginnender Paralyfe widerlegen?

Die Kunfi des Islam
Randbemerkungen zur Münchener Ausf'tellung von Karl Nöt'zel

(Schluß)

5

ie Kunfi des Islam geht bewußt darauf aus. die Großen diefer
.. -.

Welt zu erfreuen. ihnen auf raffinierte Weife das Dafein

-.
:;
.'
-"
'

z zu erheitern. Es ifi eine Herrenkunfi. die zur Mannesfreude

'

»"
führen foll. Das gibt ihr trotz aller unvergleichlichen Phan

tafiik eine gewilfe Eintönigkeit. namentlich in den wenigen bildlichen Dar
fiellungen: Schlachten- und Henkerfzenen wechfeln da ab mit raffinierten

Liebesdarfiellungen. Graufamkeit und Wollufi. die Urinfiinkte des primi
tiven Menfchen. bilden den natürlichen Lebensinhalt für den zum Gott

erhobenen Menfchen. für den Defpoten. Diefe Kunfi ifi geknechtet durch

ihre Auftraggeber. Aber es ifi dennoch eine Kunfi! Iedes Künfilertum
entfpringt einem tiefinneren überzeugtfein von der Wefensgleichheit aller

Dinge: Sich felber fchafft der Künfiler nach in jedem Ding. das er bildet.

Es mußte alfo ein Zwiefpalt entfiehen in der Seele der islamitifchen Künfiler:
als Schaffende find fi

e Pantheifien. als Moslime firenge Monotheifien.
Der große Gefialter. der Neufchöpfer unter ihnen. kann wohl immer nur
ein äußerlicher Anhänger des Propheten gewefen fein. Der firenggläubige
Moslim bringt es allenfalls zum virtuofen Ornamentifien und Kalligraphen.

40
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Beide Elemente finden wir in der mohammedanifchen Kunfi; die nur äußer
lich gefelfelte. freie Phantafiekunfi. die fich felber genügt in überfirömendem
Schaffensglück. und dabei auch die peinliche Reinfchrift ewig wiederholter

mathematifcher Ornamente. die wie ein Spitzenfchleier über die ornamen

tierten Flächen ausgebreitet jeden architektonifchen und monumentalen Ge
danken auflöfi in ein Netz lubtilfier Dekorationsfophismen.

Urfprünglich ifi ja die Kunfi des Islam reine Dekorationskunfi. Ihr
einziger Zweck war die Ausfchmückung von Gotteshäufern für den einen

Gott. wobei. wie bereits betont. die Abbildung aller lebenden Natur ver

boten war. Aber die Kunfi duldet nun einmal nichts Totes. So half man
fich denn zum Beifpiel in Perfien damit. daß man Fabeltiere erdichtete in

direktem Anfchluß an die vorislamitifche Kunfi
- es lagen in München

prächtige Mufier vor. aus der Salfanidenzeit. - Eigenartig ifi es auch
mit den Teppichen: die berühmtefien unter ihnen. die Iagdteppiche. führen

weit in altperfifche Tradition zurück. Als ureigenfie Schöpfungen des Islam
müffen wir aber jene Teppiche bezeichnen. welche reine Farbenkompofitionen

darfiellen
-
ihr kolorifiifcher Einfluß auf die italienifche Malerei der Vor

renaifiance foll. nebenbei gefagt. nachgewiefen fein .- Augenfcheinlich haben
wir es hier mit Nachbildungen von Blumenrafen zu tun. die auf ihre
reinen Farbenwerte reduziert find. Auf einen Befehl von außen hin - auf
das Verbot der Nachbildung von lebender Natur - ifi hier eine von allen
Beziehungen zu den Formen der fichtbaren Welt abfehende. eine abfirakte.
abfolute Malerei entfianden. der fich die europäifche Kunfi jetzt eben auf

hifiorifch traditionellem Wege zu nähern fcheint. Man denke nur an die

Bonnard. Vuillard oder Ce'zanne. Am freiefien hat fich denn auch das

Künfilertum des Islam eben hier ergangen in diefen „abfoluten" Teppichen.
Und dabei hat der islamitifche Künfiler eine unglaubliche. wohl am mächtigen

Sonnenglanz der Heimat geübte Kultur des Auges bewiefen. Dasfelbe

gilt von den Miniaturen perfifcher und indifcher Herkunft. Es ifi kaum
möglich. liebevoller auf die Einzelheiten einzugehen. wie es hier gefchieht.

auch ifi der einheitliche Stimmungston namentlich auf den indifchen Liebes

fzenen fchlechtweg unvergleichlich.
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6

Und doch ifi das eine primitive Kunfi. Sie kennt nur eine formelle. keine
methodifche Tradition. Vollkommenheit ifi hier reiner Zufall. Es fehlt die

einheitliche Beziehung auf die lebende Natur. Es fehlt das. was der euro

päifchen Kunfi.
- mag fie noch fo fehr im Handwerksmäßigen von Afien

überholt fein.
- auf die Dauer dennoch die künfilerifche überlegenheit fichert:

die Antike. Sie ifi dem Geifie Afiens fremd. In der Antike ifi die abfolute
Wertfchätzung jeder Menfchenfeele intuitiv vorausgenommen. Diefe edelfie

Frucht antiker Ethik. die im paulinifchen Chrifientum befiimniend werden

follte für die europäifche Kulturwelt. hat in der Antike ihren adäquaten.

künfilerifchen Ausdruck gefunden. Und das bereits zu einer Zeit. als der

antike Gedanke noch nicht fich felber bewußt getvorden war diefes feines letzten

Zieles. Auf nichts anderem kann fich ja die antike Kunfi gründen. als auf

abfolute Ehrfurcht vor der Erfcheinung des Menfchen als dem Ausdruck

feiner körperlich-geifiigen Einheit. Der menfchliche Körper ifi hier zum Maß
aller Dinge gemacht. Seine Beherrfchung bildet bis zum heutigen Tage

die Grundlage europäifchen Kunfifchaffens. Und das ifi nicht nur methodifch
von überlegenem Werte: die einheitliche Beziehung. von der jede Stilbildung

ausgeht. muß auf etwas Lebendiges gerichtet fein. auf etwas. das in indivi

dueller Verfchiedenheit vorhanden. individueller Auffaffung zugänglich ifi;

andernfalls erfiarrt der Stil zur Schablone. Die ewige Gültigkeit der Antike
beruht denn auch in ihrer Erkenntnis deffen. daß wir zu den Dingen außer
uns überhaupt keinen anderen Zugang haben. als die eigene Perfon: zur
Seele der Dinge gelangen wir durch unfere Seele. zum Körper der Dinge

durch unferen Körper. Und darum find die Griechen trotz allem Iapanismus

die eigentlichen Kunfilehrer der Menfchheit geworden. In der gefamten
afiatifchen Kunfi dagegen ifi nie ein Menfchenkörper um feiner felber willen

dargefiellt worden. Menfchenabbilder dienten hier immer nur zu dekorativen

Zwecken oder als Ausdruck für den Wunfch und das Begehren des Dar

fiellenden: der Afiate kennt eben als Individuum nur fich felber. Weil er
Menfch ifi. muß er fich erleben als Selbfiwert. Er erkennt das aber nicht
an: Menfch ifi ihm immer nur vorübergehende Einkleidung einer Menfchen

mehrheit.
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Der afiatifche Künfiler erfirebt Stil. bevor er die Natur beherrfcht. die
Natur. die uns Menfchen nur im Menfchen und durch den Menfchen ver

f'tändlich wird. Der afiatifche Künfiler blickt von vornherein in dekorativer

Abficht in die Welt: er fieht in der Fläche. in zwei Dimenfionen: Seinen
Schöpfungen kommt der rein dekorative Vorzug zu. daß fie dem Auge
von jedem Standpunkte aus den gleichen Eindruck bieten. Auf diefem aus

fchließlichen Flächenfehen. nicht auf dem Verbot der Nachbildung von lebender

Natur. beruht auch das ganz merkwürdige Verfagen der islamitifchen Kunfi
in der Plafiik. Plafiik ifi doch nicht bloß Menfchen- und Tierdarfiellung!
Kein menfchliches Machtgebot könnte plafiifchen Bildungsdrang vernichten!

Es liegt hier vielmehr urfprünglicher Beanlagungsmangel vor beim isla
mitifchen Künfiler. Das lehrt ein Blick auf all diejenigen Kunfigegenfiände.
deren Form nicht unmittelbar durch den Gebrauch befiimmt ifi (wie Schwerter.

Dolche. Rüfiungen). Wie unbeholfen find zum Beifpiel die Vafen. wie
unvergleichlich unnobler in der Form. als die befcheidenfien antiken Gefäße.

Umgekehrt muß durchaus zugegeben fein. daß auch der europäifche Flächen

künfiler. und zwar bereits in der Antike. auf fkulpturale Wirkung hinzielt.
Sie ifi denn auch zum eigentlichen Problem der europäifchen Malerei ge
worden. Das mag in rein dekorativer Hinficht der orientalifchen Kunfi den
Vorzug fichern. Durch den Mangel an dreidimenfionalem Sehen bleibt

aber dem afiatifchen Künfiler die große Kunfi vorderhand noch verfagt. Und

die große Kunfi wird nicht kommen durch die europäifchen Akademien. fondern

allein durch den europäifchen Parlamentarismus. die einzige Eingangspforte

europäifchen Geifies für Afien. Sehr lehrreich find in diefer Beziehung auf
der münchener Ausfiellung einige orientalifche Kopien europäifcher Porträts.
und zwar augenfcheinlich fireng realifiifcher Darfiellungen. aus dem fech

zehnten Iahrhundert: unter dem Pinfel des Orientalen find Ornamente

daraus geworden. Nur ein Rokokoporträt fcheint leidlich gelungen. Be

zeichnender Weife! Rokoko ifl ja felber grundfätzliche Stilifierung!

Die islamitifchen Menfchendarfiellungen. felbfi die in den wunderbaren

perfifchen und indifchen Miniaturen. follten unfere modernen „Primitiven"
darüber belehren. daß Urfprünglichkeit in der Wiedergabe der Menfchenfigur

nur da möglich ifi. wo die Form des Menfchenkörpers beherrfcht wird. wo

man die Schule der Antike hinter fich hat. Ein Gauguin tat unrecht daran.



H an s D om i nik. Die Hypothefe von Sahulka 471

_. ._.m-_Ü .

nach Tahiti zu den Maoris zu fahren. um urfprüngliches Sehen zu erlernen;

.r hätte nach Hellas ziehen follen!

Ienfeits von Hellas gibt es nun einmal nur künfilerifche Epifoden. keine

einheitliche künfilerifche Kultur. Und auch keine künfilerifche Höherentwicklung.

Von letzterer kann in der Kunfi des Islam kaum die Rede fein. Sie hing
immer zu ausfchließlich ab von den Zufälligkeiten des Talentes und von der

. Willkür der Mächtigen. Wenn wir annehmen. daß die Kunfi des Islam
ihren Höhepunkt im Perfien des fechzehnten und fiebzehnten Iahrhunderts

erreicht hatte. fo ifi der Verfall jedenfalls fehr rafch eingetreten. Was wir
von moderner. mohammedanifcher Kunfi zu fehen bekommen. ifi mehr oder

minder fklavifche Nachahmung uralter Vorbilder.

Die Kunfi des Islam gehört durchaus der Vergangenheit an. Heutzutage
kämpfen im Orient Routine und Schablone mit den Wünfchen europäifcher

Großfpekulanten. wobei noch das Refichen künfilerifcher Kultur auf dem

Spiele fieht. und Europas überlegene Technik in ganz kurzer Zeit endgültig
den Sieg davon tragen wird über das Einzige. was der Orient heute noch
vor uns voraus hat: die größere handwerksmäßige Gefchicklichkeit. Alles in

allem genommen bietet die mohammedanifche Kunfi das deprimierende Bild
einer gefelfelten Kunfi und nur bisweilen das erhebende Bild einer Kunfi in
Felfeln!
-

Die Hypothefe von Sahulka
Von Hans Dominik

7
ir können. und das gefchieht täglich an taufend Orten. einen

Topf mit Waffer auf ein Feuer fetzen. Das Feuer mag mehrere
hundert Grad warm fein. Es firahlt die Wärme nach allen

Seiten. und auch das Waffer wird bis zum Kochen erwärmt.

Wir können weiter in das kochend heiße Waffer. nachdem wir es vom Feuer
genommen haben. ein Glas mit kaltem Waffer halten. Das heiße Waffer
wird dann feine Wärme nach allen Richtungen hin ausfenden und dabei

das kalte Waffer im Glafe bis auf etwa achtzig Grad erwärmen. Iu dies
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Glas können wir dann. nachdem wir es aus dem Topf genommen haben.
ein kleines Gläschen mit kaltemWalfer fiecken. und unter anderem wird auch
das Waller in diefem Gläschen fich auf etwa fünfzig oder fechzig Grad
erwärmen.

Das Experiment zeigt. wie uns die Wärme gewilfermaßen unter den
Händen zerrinnt. und wie fie unter allen Umfiänden immer vom Orte höherer
Temperatur zum Orte geringerer Temperatur abfließt. Es ifi dies das

berühmte Prinzip des thermifchen Gefälles. welches von Carnot. Tyndall

und Claufius beobachtet und als fefies Naturgefetz angefprochen wurde. Nach

diefem Gefetze können wir zwar jederzeit einen Liter Waller von Null Grad
und einen Liter Waller von hundert Grad Wärme zufammengießen. und

erhalten dann zwei Liter Walfer von fünfzig Grad. Ganz unmöglich ifi es

dagegen. ohne Zufuhr von äußerer Energie diefe Waffermenge wieder fo zu

trennen. daß wieder ein Liter von Null Grad und ein Liter von hundert Grad

herauskommt.

Erkennen wir nun dies Gefetz des thermifchen Gefälles bedingungslos an.

fo kommen wir zu böfen Schlußfolgerungen. Wenn wir zugeben. daßWärme
von Orten höherer Temperatur nur zu folchen niederer Temperatur fließen

kann. fo müllen fich ja notwendigerweife im Laufe der Zeit alle Temperatur

differenzen ausgleichen. Was wir im Kleinen beobachtet haben. das muß
dann auch im ganzen Weltall Gültigkeit haben. Wir müllen dann im Laufe
endlicher. wenn auch vielleicht enorm langer Zeiträume zu dem berüchtigten

Kältetode des ganzen Weltalls kommen. Diefer Kältetod ifi auch von

Claufius als unbedingt bevorfiehend angenommen worden. Er läßt fich aus
den Gleichungen der Wärmetheorie. gewilfermaßen mathematifch bewiefen.

ablefen.

Aus philofophifchen Gründen freilich erfcheint diefe Theorie des Kältetodes

fehr wenig befriedigend. Wir müllen ja annehmen. daß die Zeit ebenfo wie
der Raum unendlich ifi. und zwar die Zeit nach zwei Seiten hin unendlich.

nach der Vergangenheit und nach der Zukunft. die fich in einem wandernden

Punkt. in der Gegenwart. berühren. daß unferWeltall bereits feit unendlicher

Zeit exifiiert. Dann aber erfcheint es als ein Widerfpruch in fich felbfi. daß in

diefer unendlich langen. bereits verflollenen Zeit der Kältetod noch nicht ein

getreten ifi
. So viel zunächfi über das thermifche Gefälle und den Kältetod.
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Wenden wir uns nun einem fcheinbar ganz anderen Thema. der allge

meinen Maffenanziehung oder Gravitation zu. Wir wilfen. daß die Maffen
anziehung im ganzen Weltall befieht. daß fie die Bewegungen aller Gefiirne
regelt. und daß für fie ficher das Newtonfche Gefetz gilt: zwei Mallen ziehen

fich mit einer Kraft an. welche proportional dem Produkt diefer beiden

Mallen und umgekehrt proportional dem Quadrat ihres Abfiandes ifi
. Dies

Gefetz wurde. wie gefagt. bereits von Newton formuliert. Aber vom Wefen

der Gravitationskraft hatte er felbfi keinerlei befiimmte Vorfiellungen. Er
war gezwungen. eine geheimnisvolle. abfolut unerforfchte Fernwirkung an

zunehmen.

Newton hat fich im Laufe der Iahrhunderte manche Korrekturen gefallen

[allen müllen. Seine Lichthypothefe. derzufolge das Licht ein feiner. von den

leuchtenden Körpern fortgefchleuderter Stoff fei. geriet noch bei feinen Lebzeiten
ins Wanken. Sie wurde durch die Huygensfche Theorie verdrängt. die das
Licht als eine Wellenbewegung eines unendlich feinen. elafiifchen und das

ganze Weltall erfüllenden Stoffes. des Lichtäthers. betrachtet.

Nach der Huygensfchen Theorie willen wir heute. daß alle hell leuchtenden

Gefiirne fortwährend Licht und Wärme in den unendlichen Raum firahlen.
indem fi

e die rapiden Bewegungen ihrer eigenen kleinfien Teilchen dem Licht

äther mitteilen und diefen dadurch auf unendliche Enfernungen hin zum

Erzittern bringen. Wenn wir mit unferen Augen den Lichtfchein von Sternen

wahrnehmen. die durch undenkbar große Entfernungen von uns getrennt find.

fo ifi das der zwingende Beweis dafür. daß diefe Sterne bis zu uns hin

den Lichtäther beeinflullen und bewegen.

Wie es aber kommt. daß diefe Sonnen durch Iahrtaufende und Iahr
millionen hindurch in ungefchwächtem Glanze firahlen. woher fi

e die gewal

tigen Energiemengen dazu nehmen. das ifi eine Frage. über welche fich die

klügfien Köpfe Gedanken gemacht haben. ohne doch zu einer vollauf befrie

digenden Löfung zu gelangen.

So fehen wir alfo fiaunend die Gefiirne durch unendliche Zeiten und
Räume firahlen. wir wundern uns. daß die Welt noch nicht längfi den
ewigen Kältetod fchläft. und wir haben drittens die geheimnisvolle. unerklär

liche Fernwirkung der Gravitation. Hier nun l'etzen die geifireichen Hypo

thefen des Wiener Profeffors Doktor Iohann Sahulka ein. welche für die

i i
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Newtonfche Gravitationslehre wahrfcheinlich diefelbe Bedeutung erlangen

werden. welche die Huygensfche Lichttheorie für die Newtonfche Lichthypothefe

erhalten hat.

Nehmen wir zur Veranfchaulichung einmal an. daß zwei große Kugeln.

etwa aus Holz oder Lehm in gewiffem Abfiande voneinander im Raume

fchweben. In einem großen Kreife um beide Kugeln fe
i

eine Menge von

Soldaten aufgefiellt. die mit ihren modernen kleinkalibrigen Gefchoifen

ein kräftiges Feuer auf die Kugeln unterhalten. Der einzelne Schuß kann

dabei an den Kugeln vorbeigehen und dann interelfiert er uns hier nicht.

Das Gefchoß verfolgt dann feine Bahn. als ob die beiden Lehmkugeln über
haupt nicht exifiierten. Eine Anzahl von Schülfen wird jedoch die Kugeln

treffen. Die Gefchoffe werden fich in den Lehmkörper einbohren und entweder

ganz darin fiecken bleiben. oder ihn noch durchfchlagen. In jedem Falle
werden fi

e dem getroffenen Körper von ihrer eigenen Bewegungsenergie etwas

mitteilen. Sie werden ihm einen Stoß in der eigenen Richtung verleihen
und fi

e werden ihn ferner erwärmen. Bekannt ifi ja. daß die getroffene

Panzerplatte an der Trefffielle glühend heiß wird. oft mit dem Gefchoß zu

fammenfchweißt. Unter der Einwirkung diefes Infanteriefeuers werden alfo

die beiden Lehmkugeln erfiens aufeinander zugetrieben und zweitens erwärmt.

übertragen wir nun das Gleichnis auf die Wirklichkeit. fo bedeuten die

beiden Lehmkugeln irgendwelche zwei Maffen. die im Raume fchweben. Das

Infanteriefeuer entfpricht dem Bombardement. welches die Atome des Licht

äthers fortwährend auf diefe Körper ausüben.

Der aufmerkfame Lefer wird einwenden. daß hier etwas nicht fiimmt.
Wir hatten die Soldaten in einem großen Kreife um beide Kugeln auf

gefiellt. fo daß fich zwifchen beiden Kugeln keine Schützen befanden. Da
gegen befindet fich der fluktuierende und zitternde Lichtäther i

n Wirklich
keit ja natürlich auch zwifchen den beiden Körpern. beifpielsweife zwifchen
Mond und Erde. Diefer Einwand ifi aber tatfächlich unbegründet. Von
Wirkung ifi ja nicht der Lichtäther an fich. fondern nur der bewegte Licht

äther. Eine Lichtätherbewegung aber in der Richtung der Verbindungs

linie zweier Gefiirne oder. um auf irdifche Verhältnilfe zu kommen. zwifäien

einem Stein. den man in der Hand hält. und der Erdoberfläche. kann ja

nicht auftreten. Bleiben wir beim letzten Beifpiel. beim Stein. Vom
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Scheitelpunkt her prallt die Ätherbewegung gegen den Stein in unferer

Hand und treibt ihn gegen die Erde. Auch vom Nadir her. vom Fußpunkt.

flutet bewegter Lichtäther aus dem Weltraum an. Aber der trifft natür

lich etwa in der Gegend der Fidfchi-Infeln zuerfi einmal die Erde und

muß fich durch den ganzen Erdball durcharbeiten. bevor er zu uns und zu

dem Stein in unferer Hand gelangen kann. Dabei aber geht es ihm. wie
dem Gewehrgefchoß in der Lehmkugel. Er verliert den allergrößten Teil

feiner Eigenbewegung in Form von Druck und Wärme in der Erde und

ifi nicht mehr im Stande. von unten her gegen den Stein zu prallen und

den Druck des von obenher wirkenden Äthers aufzuheben. Und fo kommt

das Phänomen zufiande. daß der Stein Gewicht hat. daß er in unferer

Hand nach unten zieht. weil das Ätherbombardement ihn gegen die Erde

treibt.

Es würde zu weit führen. hier auf die mathematifche Behandlung näher
einzugehen. Wen diefe intereffiert. dem fe

i

das Werk von Sahulka: Er
klärung der Gravitation. der Molekularkräfte. der Wärme. des Lichtes. der

magnetifchen und elektrifchen Erfcheinungen aus gemeinfamer Urfache auf

rein mechanifchem. atomifiifchem Wege empfohlen. Hier mag der Hinweis
genügen. daß Sahulka nur ganz wenige. durchaus plaufibleVorausfetzungen

über ein gleichmäßig fluktuierendes Äthermeer macht. hinfichtlich der Materie

nur das annimmt. was bisher als unbefiritten gilt. und dann zu ganz ein

fachen Gleichungen kommt. die nach ihrer Löfung klipp und klar die New

tonfchen Gravitationsformeln ergeben. Allein diefer Erfolg würde bereits

genügen. um der Sahulkaichen Hypothefe ein- für allemal Bedeutung zu

fichern. Aber fie befitzt noch weit größere Reichweite.

Wir fahen. daß die Lehmkugeln unter dem Gewehrfeuer warm wurden.
Auch die Malfe muß fich unter dem Ätherbombardement erwärmen. und zwar
wird diefe Erwärmung um fo größer. je größer die Maffe felbfi ifi

.

Auch für

diefe Erwärmung bringt die Theorie den unanfechtbaren mathematifchen

Beweis. Uns aber erklärt fich nun mit einem Male das ewige Leuchten
und Funkeln der Fixfierne. die unerfchöpfliche Glut unferer Sonne.

Nehmen wir ein Meer. delfen Wogen befiändig in lang gefireckter Dünung

fluten. und fetzen wir einzelne fieile Klippen hinein. Dann wird an diefen
eine brüllende Brandung fiehen. Die Wogen. fonfi vielleicht zwei Meter
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hoch. werden dort bis zu zwanzig Metern fieigen. fich brechen und fich un

endlich viel wilder gebärden. als ihre Schwefiern im offenen Meer. Wie
hier die Klippen. fo fiehen im Äthermeer des Weltraumes die Gefiirne. die

Maffeanhäufungen. Mit einem Schlage verfiehen wir jetzt. warum unfere
Sonne eine Temperatur von etwa zehntaufend Grad befitzt und warum auf

größeren Fixfiernen noch fehr viel höhere Temperaturen herrfchen. Ohne

weiteres wird uns klar. warum fehr große Planeten. wie der Uranus und

der Iupiter. heut noch ungefähr rotwarm find. warum unfere Erde Eigen

wärme befitzt und warum der kleinere Mond fo fehr viel kälter ifi. Man
konnte es früher auch nach der Abkühlungstheorie erklären. da ja ein großer

Körper fich natürlich fehr viel langfamer abkühlt. als ein kleiner. Aber diefe

Anfchauung einer allgemeinen Abkühlung mußte weiter zwangläufig zu der

häßlichen und unhaltbaren Hypothefe des allgemeinen Kältetodes führen.

Die neue Theorie klärt alle diefe Widerfprüche und Zweifel.
Ein anderes Gleichnis mag ihre Bedeutung noch einmal hervorheben.

Nehmen wir einmal an. auf der Erde wohnten Leute. die von der Walfer

verdunfiung auf dem Weltmeer und von der Wolkenbildung über der See

nichts müßten. Leute. die nur fähen. daß es im Gebirge bisweilen regnet.

und daß vom Berge her unabläffig die Ströme zu Tale fließen. Solche
Leute müßten natürlich auf die Idee kommen. daß das Waffer in den

Wolken endlich einmal verbraucht fein muß. daß alles Waffer fchließlich
einmal refilos zu unbekannten Tiefen fortgeflolfen fein muß und daß dann.

wenn man fo will. der allgemeine Durfitod bevorfieht. Es ifi klar. daß diefe
Leute ihre Anficht revidieren müßten. fobald fie etwas von der Walferver

dampfung auf den Meeren erfahren. Daß fie dann den ewigen Kreislauf

begreifen müßten. der das Walfer vom Berge zu Tal und aus der See
wieder in die Wolken führt.

In gleicher Lage fiehen wir jetzt gegenüber den Fragen nach der Gra
vitation und der Fixfiernwärme. Wir haben die zweite Reihe von Er
fcheinungen kennen gelernt. durch welche auch hier ein Kreislauf gefchlolfen

wird. Wir haben erkannt. daß unfere Sonne gewiß Energie in unendliche
Fernen fireut. aber daß aus der Unendlichkeit auch wieder zu uns Energie

gelangt. daß alles nur im Kreislaufe fließt.
Bemerken wir zum Schluß noch. daß die Sahulkafche Hypothefe auch
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für die elektrifchen und magnetifchen Erfcheinungen eine Reihe wertvoller

Aufklärungen und Vereinfachungen bringt. daß fich auch hier der elektrifche

Strom als ein einfacher '.x'ttherfirom darfiellt. und dann alle anderen Erfchei
nungen zwanglos abgeleitet und vorhergefagt werden können. fo dürfte damit

die Wichtigkeit und Univerfalität der neuen Anfchauung genügend dargetan

fein. Auf dem Wege zur Erkenntnis der tieferen Zufammenhänge bedeutet
die Sahulkafche Hypothefe aller Wahrfcheinlichkeit nach einen gewaltigen

Schritt vorwärts.

Rundfchau

Roofevelt
und das Oberbundesgericht

ie Regierung der Vereinigten
Staaten ifi eine Regierung
durch den Senat und die
Richter. Aber welche Gewalt

kontrolliert diefe? Wir wiffen. es if
't

nicht das Volk - die Gewalt ruht bei
jenen geheimnisvollen ..Einflüffen. die
die Mehrheit von Senatoren und
Richtern wählen“. Ein Wahrwort von
Walter Clark. erftem Richter am oberf'ten
Gerichtshof von Carolina. Bislang hat
fich das Volk im Kampf um das Ideal.
an Stelle der jetzigen Scheindemokratie
einen Rechtsftaat höherer Ordnung.
wahrhafter Freiheit und Gleichheit zu
fezzen. begnügt. wider die eine diefer
Gewalten. die im Namen der geheimnis
vollen MachtGroßkapitalismusregieren.
Sturm zu laufen: wider die Senatoren.
Ietzt hat Roofevelt. der neuerdings die
radikale Note anfchlägt. in einer zu
Denver gehaltenen Rede auch gegen
die andere. für unantafibar gehaltene
Gewalt mobil gemacht. die darüber zu
wachen hat. daß die von der Volks
vertretung erlaffenen Gefeße mit dem

Buchftaben der Verfaffnng überein
ftimmen: gegen die Richter. insbefondere

gegen das Oberbundesgericht als höchfie
und maßgebliche Inf'tanz. Darob natür
lich große Entrüftung. Ein Sakrileg
an dem ..Great Infirument“. der Ver
faffung felbfi. deren Fundament mit der
Erfchütterung des Anfehens ihrer Siegel
bewahrer ins Wanken gebracht wird!
Und doch war's fchließlich unver

meidlich. daß der Kämpe wider die
Monopolhydra auch die Hand gegen
die erhob. die nach dem amerikanifchen
Prinzip ..Der Richter über dem Parla
ment!" über Sein oder Nichtfein der
Gefezze entfcheiden. In feiner robuf'ten.
eindringlichen Art packt Roofevelt den
Stier bei den Hörnern. ftieht nach den
tiefliegenden pfychologifchen Wurzeln
des Problems ..Die da oben fizzen als

Hüter der politifchen Bibel der Nation.
find weltfremd! Ihre Denkart ifi foffil!
Sie arbeiten mit Spißfindigkeiten.
handeln in offenem und fchlagendem
Widerfpruch zu den Auffaffungen und

Bedürfniffen des heutigen Lebens! Soll
das Volk ewig die neutrale Zone dulden.
wo die reichen Verbrecher Zufluchtfinden.
die gegen das Gemeinwohl handeln
wollen?“
Eben wieder ifi in der amerikanifchen
Preffe ein Vorfall Tagesgefpräch. der

beweifi. wie fehr die Trufis fich auf
Jil.
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das ..foffile Denken“ der Richter ver

laffen. Die Grubengefellfchaften von
Pennfylvanien haben den Verfuch unter

nommen. im Prozeß gegen die Führer
des Landesverbandes der fireikenden
Bergleute die Veranfialtung eines Aus
fiands unter allen Umfiänden als ..Ver
fchwörung gegen Handels- und Gewerbe
freiheit“ (l) erklären zu laffen. Daß ein
folcher Spruch zufiande kommt. wird
keiner für unmöglich halten. der fich
der unzähligen Entfcheidungen und

Einhaltsbefehle erinnert. durch die auf
Grund ähnlicher Verdrehungen der

Freiheitsprinzipien von oberfier richten
der Stelle aus die Gefchäfte der Trufis
beforgt. Gefeße gegen die Monopol
wirtfchaft unwirkfam gemacht wurden.

Zugleich wirft der Prozeß. der vor
einem Wandergericht anhängig ifi. einen

Lichtfirahl in das Halbdunkel jener

„Zufluchtfiätte der reichen Verbrecher".
die Roofevelt als neutrale Zone be

zeichnet.und die bekannter noch unter dem

Namen Zwielichtzone ifi. Als Bundes
ftaat hat die Union natürlich ein duales
Rechts- und Gerichtsfyfiem. Hie Staaten
dort Bundesgericht! Und die Urteile
des einen Staats haben keine extra
territoriale bindende Kraft für den
anderen Für die zwifchenfiaatlichen
Streitfragen find wiederum die Bundes
gerichte zufiändig. die aber der Arbeit

nicht gewachfen find. und zu deren Hilfe
daher die Wandergerichte gefchaffen
wurden. Der Infianzenzug ifi alfo
ebenfo verwickelt wie biegfam. Der

Trufi. dem die Gefetze des einen Staats
zu fcharf zu Leibe rücken. flüchtet fich
in irgendeiner papiernen Form. als
Holding Company. Voting Truft. auf
das Gebiet eines anderen Staats und
fpottet feiner Verfolger Der reichliche
Infianzenapparat foll den Vorzug haben.
daß politifch gefärbte Entfcheidungen
unbefangen nachgeprüft werden. In
Wirklichkeit hat er aber in Verbindung
mit den vielen anderen Mängeln des

amerikanifchen Prozeßverfahrens und
der Gerichtsverfaffung in der Haupt
fache die Wirkung. daß der Taktik des
Ausweichens und der Verfchleppung
Tür und Tor geöffnet wird. und daß
im Rennen um den entfcheidenden
Wahrfpruch oft fchon halbwegs eine

Partei bloß deshalb ausfcheidet. weil
ihr der Atem. das heißt das Geld aus.
geht. um das kofifpielige Verfahren zu
befireiten.
Selbft wenn es daher in der Union
keine befiechlichen Richter gäbe. wird
oft die Rechtfprechung auf der Stufen
leiter der unteren Stellen zu den oberen

zur Geldjufiiz aus rein technifchen
Gründen Kommt es aber zur Ent
fcheidung vor dem Oberbundesgericht.
fo ifi hier Klaffenjuftiz keineswegs
ausgefchloffen. fondern fogar in gewiffer
Weife zu erwarten. trotzdem das Tribu
nal zweifellos eine Auslefe tüchtigf'ter
und unabhängigfier Männer befizzt.
Sie find ausgefucht worden von der
herrfchenden Partei und haben in diefer
meifi eine führende Rolle. und zwar auf
dem rechten konfervativen Flügel. dem

Schildhalter der Plutokratie. gefpielt.
Sie find nicht aus einer Beamten
hierarchie. fondern aus dem Anwalts
fiand. alfo aus dem Gefchäft hervor
gegangen und find in diefem meifi
jahrelang die Vertreter der Intereffen
der Trufis gewefen. Sie find alfo in
der Weltanfehauung des Großkapitalis
mus aufgewachfen. deffen Geifi natürlich
auch aus ihrer Tätigkeit als höchfie
Anwälte von Gefeß. Verfaffung und

Recht fpricht. Auffrifchung des Blutes

diefer Körperfchaft. bei der wie allent

halben in der Union die gefchäftliche
Routine die Keime modernen fortfchritt
lichen. von fozialem Gerechtigkeitsfinn

durchgeifiigten Lebens niederdrückt. for
dert alfo Roofevelt mit Recht als Vor
bedingung wirklicher Erfolge des Be
rennens der Trufifefie. Im Senat ifi.
wie es die Flucht fo vieler der an
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gefehenften Standpatters beweift. ein
derartiger Verjüngungsprozeß bereits in
vollem Gang; dem fcharfen Befen des
Radikalismus und Infurgententums
werden fich daher fchließlich wohl auch
troß allen Weherufen über den Umfturz
der Staatsfundamente die Pforten des

verfiaubten Heiligtums Oberbundes
gericht zur Auskehr öffnen müfi'en.

l)r. Freiherr von Mackah

Drei Könige in Cettinje

aumwardasMarconitelegramm
von der Ankunft des Bulgaren
königs Ferdinand in Cettinje
im Ouirinalpalafi zu Rom ein

getrofien. als der Reifeplan des italieni
fchen Königspaares fofort eine Ab
änderung erfuhr: die vordem auf den
26. Augufi fefigefezzte Abreife ins Land
der Czernagora erfolgte augenblicklich

nach dem Stapellauf der erften Dread
nought Italiens am 20. Augufi
So trafen gleichzeitig drei Könige in
dem alten von Iwan Czernojewitfch am
Ende des fünfzehnten Iahrhunderts
gegründeten Klofierdorf Cettinje zu
fammen. wo der Großwoiwode Mirko
und die Bifchöfe Peter und Danilo
ihre Grablege gefunden haben. Nicola

Petrovitfch Niegos. der nach der Er
mordung feines Oheims. des Türken
fiegers Mirko. kaum neunzehnjährig
am 13. Augufi 1860 den Fürfienthron
beftiegen hatte. feiert feine goldene

Hochzeit und das fünfzigjährige Re
gierungsjubiläum damit. daß er am
28. Augufi 1910 die ihm von den
Mächten Europas angebotene Königs
würde annahm. Ein rüfiiger Neun
undfechziger. hochgewachfen und breit

fchultrig. diefer Patriarch vom Haufe
Nitgos. tapferer Soldat und glücklicher
Feldherr. der dreimal die beften Ge
nerale des Osmanenreiches. Mukhtar

und Suleiman Pafcha. bis zur Ver
nichtung fchlug. ein Held und Sänger;
denn er fchenkt feinem Volke die Na
tionalhymne und die patriotifchen
Dramen ..Die Balkanzariza" und ..Der
Arnaut“; als fchlauer Handelsmann und
Diplomat erweifi er fich als Mehrer
feines Hausvermögens und feines
kleinen Reiches durch Gewinn der
Hafenfiädte Neu-Antivari (Prifian)
und Dulcigno. der ..befie Freund“ des
finfiern Zaren Alexander lll. Gemahl
der fchönfien Frau der Schwarzen
Berge. Milena. deren Mutter als
Witwe des verarmten Woiwoden
Wukotitfch Holzbündel auf dem Kopf

zum Markt von Cattaro trug. und
endlich Vater von zehn wohlgewachfenen
Kindern. Kinder find ein Segen. und
Nicola Petrovitfch wußte diefen Segen
des Himmels wohl zu nützen. Die
ältefie Tochter Zorka. die mutige
Amazone. die den Karabiner meifier
mäßig handzuhaben verfiand. ver

heiratete er mit Peter Karageorgewitf ch.
Die kluge Iuno Milißa wurde dem
ruffifchen Großfürfien Peter Niko
lajewitfch vermählt. und das Mann
weib verfiand fofort am petersburger
Hofe den fchwächlichen Geiftcrfeher
Nikolaus lll zu nehmen. Die fanfte
Anafiafia führte der reiche Herzog
Georg von Leuchtenberg heim. und die
anmutige und muntere Helena gewann
fich fogar das Herz des italienifchen
Kronprinzen. Prinz Mirko holte fich
aus dem Serbenhaufe die wunderfchöne
Natalie Confiantinowitfch als Gattin.
und der Erbprinz Danilo brachte die
mecklenburgifche Prinzeffin Iutta aus
Streliß in die Schwarzen Berge. Durch
diefe Verwandtfchaften gewann Nicola
fiarke Verbindungen: Rußland. den

Panflawismus. das Großferbentum und
Italiens diplomatif chen. zivilifatorifchen
und finanziellen Beifiand. Das ifi nicht
wenig.

Kraft des Berliner Vertrags vom
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13.Iuli 1878 ift Montenegro als unab
hängiges Fürfientum anerkannt worden.
Bei Einverleibung der drei türkifchen
Villajets in das habsburgifche Donau
reich wurde anno 1908 der neunund

zwanzigfte Artikel desfelben Berliner
Vertrags geftrichen. welcher den Öfter
reichern die Seepolizei in Antivari und
Dulcigno zuteilte und Montenegro ver

bot. dort Kriegsfchiffe zu halten. Als
das letzte öfterreichifche Wachfchiff die

Bucht von Antivari verließ. erhob fich
der katholifche Erzbifchof Millinovich.
um mit Donnerftimme zu rufen: „Hinaus
mit den Fremden!" und. Tränen der
Rührung vergießend. in die Arme eines
Italieners zu finken.
Der Trinkfpruch des Montenegriner
häuptlings vor feinen königlichen Gäl'ten
fpielte dreimal auf Rußland als den

hohen Protektor Montenegros und Bul
gariens und auf die Vereinigung der
Balkanvölker an. Zum Schluß der Fef''te
flog fogar der Gruß zum befreundeten
Volk der Griechen; denn fi

e

zählen fechs
Millionen Seelen ihrer Nationalität auf
dem Balkan. auf den Infeln in Archi
pelagus. in Kleinafien und Egypten
Mit Verehrung ausgezeichnet wurde
des griechifchen Kronprinzen Conftantin
bleiche und kummervolle Gemahlin Sofie.
die in Athen fich vereinfamt fühlende
Schwefter Kaifer Wilhelm ll.
König Ferdinand von Bulgarien trat
als vornehmer Herr auf und ließ für die
armen Czernagorzen reichliche Spenden

und Trinkgelder fpringen. Aber der
Koburger. der fich Spione an der
Griechengrenze und in den albanifchen
Bergen. in Rumelien und im glücklichen
Arabien. in der Heimat des Propheten
und in Kleinafien hält. um über das
Befinden des Osmanentums genau
unterrichtet zu fein. fchwieg wie das
Grab. Diefe Vorficht übte der dick und
vorzeitig alt gewordene Herr. der fich
in der phantafiifehen Uniform s la Ruy
Bias gefällt. fchon in Paris. Weder

Armand Faillisres noch Stefan Pichon
vermochten dem Bulgarenkönig ein einzig
politifch Wörtlein zu entreißen. und
aus dem Minifierpräfidenten und dem

Minifier für auswärtige Angelegen
heiten des Königreiches um Sofia war
erfi reeht nichts herauszubringen; denn

fi
e verfianden keine andere Sprache als

bulgarifch. Herr Ferdinand erhofft vom

Feli des montenegrinifchen Haufes Er
freuliches für die Zukunft der Slawen
welt. Wann und wie und mit wefi'en
Hilfe die fünf bulgarifchen Divifionen
nach Macedonien und Rumelien hinab
fteigen werden. darüber fagte der Herr
Papa von Boris] kein Sterbenswörtchen.
Der kleine König Italiens ließ für
fich fchreiben. Man erfuhr dabei allerlei
hifiorifche Raritäten. ..Durch die Heirat
König Viktor Emanuels ll] mit Helena
Petrovitfch und durch die der Politik
innewohnenden Kräfte find Italien und
die fahaudifche Monarchie zu ihren
alten Uberlieferungen in der Orient
frage zurückgekehrt. die fi

e lange Iahre
vernachläffigt hatten Ein Markgraf
von Monferrato war eine Zeit lang
König eines vorübergehenden König
reiches Saloniki. Amedeuslll. genannt
der ..grüne Graf". organifierte jenen
Kriegszug gegen die Türken. worin er

ihnen Gallipoli entriß. das er feinem
mütterlichen Oheim. dem byzantinifchen
Kaifer zurückeritattete. Später faßte
Karl Emanuel einen großartigen Plan.
Er wollte fich an die Spitze jener
kriegerifchen Unternehmungen fiellen.
die Spanien und der Heilige Stuhl
gegen die Türken ausrüfteten. um Cypern.
Macedonien und Albanien zu erobern.
Im Iahre 1508 belprach man den Plan
mit den Häuptern der Macedonier.
Serben. Bulgaren. Bosnier und Mon
tenegriner und begann die Grundlagen
für eine Balkankonföderation zu legen.
Heute noch bewahrt man in den Ar
chiven von Turin einen Brief in bul
garifcher Sprache. der ein wahres
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Plebiszit der macedonifchen Bevölkerung
vorfiellt. abgefaßt von ihrem Patriarchen.
und der dem Herzog von Savoyen den

feierlichen Empfang nach dem antiken
Rituale der Könige Macedoniens durch
alle Stainineshäuptlinge und Edle zu.
ficherte. Gleich darauf fchickten die Be
wohner von Cypern den Gefandten
Vittorio Zabetto nach Turin. um dem
Herzog Karl Emanuel die Krone von
Cypern anzubieten. Amedeus lil. Karl
Emanuel und ein weiterer Savoyer.
der Prinz Eugen. der den Türken Belgrad
entriß. haben den Namen Savoyens
jenfeits des adriatifchen Meeres populär
gemacht. auf derfelben Baltanhalbinfel.
wo feii einem Iahrhundert die europäi

fchen Gefchicke reifen. und wo gewiffe Ver
wickelungen die fofortige Erfchütterung
der internationalen Politik zur Folge
haben.“
Il't das ein Programm?
Aber auch praktifche Arbeit haben
die Italiener in Menge geleiftet. Der
Marconitelegraph Cettinje-Bari war
die erfie Einrichtung. deffen Meldungen
die öfierreichifchen Kanonen von Cattaro
und Spizza überflogen. Ohne einen
Soldo Staatsunterfiüßung errichteten
fie ferner den großen Molo vor Prifian
und verwandelten jene herrliche Bucht
von Neu-Antivari zum fchönfien und
wichtigfien Hafen vom Quarnero bis

zum Golf von Patras. In Neu-Anti
vari hieß es gleich alles machen: die
Büros der Eifenbahn efellfchaft und
der Apulifchen Dampffchiffahrtsgefell

fchaft. Häufer für Beamte urid das
Hotel Marina. Die Eifenbahn init
der Steigung 40 auf 1000 und ihren ge
fährlichen Kehren bot enorme Schwierig
keiten; fie endet in Bir Bazar am
Skutarifee. Die Arche Noahs des mal

tefifchen Seebären auf dem Skutarifee
wurde durch die italienifche Dampf
fchiffahrtsgefellfäiaft außer Dienfi ge
feßt und vier fchmucke Dampfboote ein

gefiellt. die eine Leifiungskraft von

Mär'. .bett ia

zehn Seemeilen per Stunde aufweifen.
Auf den verbefferten Landfiraßen nach
der Handelfiadt Podgorißa ( 14200 Ein
wohner) laufen Automobile. In Pod
gorißa felber wurde die große Fabrik
des Tabakmonopols für Montenegro
errichtet. deren Produkte aber auch bei

den Skipetaren. Ghegen. Arnauten und
Mirditen Eingang finden. Der Fürfi
Bib Doda vom Stamm der Mirdita
hat feine umfangreichen Ländereien.
darunter prachtvollen Hochwald mit
einer Eifenbahnkonzeffion von San
Giovanni di Medua bis zum Skutari

fee. an eine italienifche Gefellfchaft um

zwei Millionen Lire verkauft. Pod
gorißa und Cettinje felber follen mit
Schienenfirängen verfehen werden. die

als Veräfielungen der großen italienifch
ferbifch-rumänifchen Arterie einer Eifen
bahn von der Adria zur Donau bis
Bukarefi gedacht find.
Das alte Klofierdorf Cettinje hat
fich gründlich verändert: es f'trahlt
in elektrifcher Beleuchtung. Dafür ift

die alte bunte Nationaltracht ver

fchwunden. Die roten mit Goldlitzen
gefchmückten Iacken der Männer mit
den weißen Pumphofen und Uberwürfen
haben der graugrünen Uniform moderner
Soldaten Platz gemacht. Für die Be
fchaß'ung zahllofer Ballen diefes Mili
tärtuches forgte die ruffifche und ita

lienifche Verwandfchaft. Es -ifi un
glaublich. wieviel wertvolle Gefchenke
diefer kriegerifche Volksfiamm erhält!
Zehn Gebirgsbatterien follen aus Ruß
land. zahlreiche Pofitionsgefchüße aus

Italien fiammen. -
Im Konak des neuen Königs von
Montenegro mit feinen 4400 Ein
wohnern haben fich die Gefandten von

Rußland.Frankreich.Ofierreich.Italien.
Deutfchland. Bulgarien. Griechenland
und andere anfiedeln müffen. Dadurch

if
t der Grund und Boden fo teuer ge

worden wie zu Berlin unter den Linden.
Das Gebäude des italienifchen Ge

5
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fandten Baron Squitti kofiet 550.000
Francs. Der deutfche Gefandte Frei
herr von Pilgrim-Baltazzi mußte fich
gleich drei Häuschen kaufen. Format
Zigarrenkifte für 50 Stück Probe in

Würfelform. die architektonifch zu einer
einzigen Anlage verbunden fich aller
dings ungemein malerifch präfentieren;
Kofien: 150.000 Francs.
VierzigIahre lang währte der Traum.
daß Nicola Petrovitfch kraft des Natio
nalitätsprinzipes feines Gönners der
Einiger aller Slaven vom Eifernen
Tore bis zum Skutarifee werden müffe;
aber Nicola bekam weiße Haare in
den Bart und will jetzt dem Lieblings
fohn Mirko und defien Knaben Stefan
und Stanislaus die „heilige" Miffion
hinterlaffen. das in der blutigen Schlacht
von Koffowo von den Türkenhunden
vernichtete Serbenreich wieder aufzu
richten.
Das liegt in der Zukunfts Schoß.
Das Schickfal if

t

nicht an das

Salifche Geieß gebunden. Nicola

Petrovitfch' fünftes Kind .Helena hat
der alten Familie Savoyen-Carignan
ihr frifches Blut zugeführt und vier
fchöne und kräftige Kinder geboren.
deren Augen gleich Kohlen leuchten.
Ihrer neuen Heimat überfchüffige
Bevölkerungskraft in Geftalt von

Viehzüchtern. Händlern. Ingenieuren.
Lehrern. Pofibeamten. Eifenbahnern.
Ordensbrüdern. Holzfällern. Erd- und
Minenarbeitern firömt jetzt vom Sku
tarifee aus in die Täler der Czerna
gora. der Mirdita und der Skipetaren.
Die Italiener haben die zweihundert
zwanzigtaufend Albanefen in Apulien
und auf Sizilien ihrem Wefen amal
gamiert und feit einem Lufirnm mit
Erfolg die pönätrati0n paciiique öft
lich der Adria in Angriff genommen.

l)r. Franz Lipp

WOM

Katholiken und Enzyklika
us katholifchen Kreifen des

Rheinlandes erhalten wir nach
fiehende Zufchrift: Die Er
örterungen über das päpfiliche

Rund chreiben hören auf protefiantifcher
Seite immer noch nicht auf. Das kann
man ja begreifen. aber fehr unberechtigt

if
't der den Katholiken dabei gemachte

Vorwurf. daß fi
e

fich dem Protefi gegen
.die Enzyklika nicht in größerem Um
fange angefchloffen haben Der Vorftand
des rheinifchen Hauptvereins des
Evangelifchen Bundes zeiht fie in einer
Erklärung fogar traurigen Mangels an
nationalemGemeinfchaftsgefühl.*)Dar
auf ift zu erwidern. daß die Enzyklika
von allen vorurteils- und parteifreien

Katholiken verurteilt wird. aber um
der fchönen Augen der protefiantifchen

Orthodoxie willen haben fi
e wahrlich

keine Urfache. fich die Finger zu ver

brennen. zumal deren Zumrnuß epi8c0

pur» kein einziges Wort der Abwehr
gefunden. fondern vielmehr in der Zeit
der größten Erregung mit dem Papfi
einen liebenswürdigen Briefwechfel ge
pflogen hat. Wem verdanken denn die

preußifchen Katholiken ihre heutige Ab

hängigkeit vom Klerus. wem anders
als der orthodoxen Befchränktheit des

preußifchen Staates. die den Ultra
montanismus mobil und fiark gemacht
hat! Diefe Behauptung nachzuweifen.
fällt jedem leicht. der die Gefchichte der
preußifchen Kirchenpolitik im Wefien
kennt. Und diefer Nachweis kann auf
Wunfch bis in die kleinfien Einzel
heiten geliefert werden. Man würde
erfiaunen über das. was da zutage
käme. Iene Kirchenpolitik ifi eine Kette
vonIrrtümern.FehlernundGefinnungs
lofigkeiten. Vor hundert Iahren. unter
der Herrfchaft Napoleons. beiaß der

Klerus am Rhein gar keinen geifiigen

Einfluß. hauptfächlich deshalb nicht.

'i Bei-gleiche ..Die Wartburg“ vom 19. Augufi



Rundfchau 483

weil er von der Schule ferngehalten
wurde. Dank der preußifchen Bureau
kratie aber if

t das Schulwefen. auch
das mittlere. vollftäudig klerikalifiert
worden. Die antiklerikalen Kräfte auf
der Univerfität wurden gleichfalls lahm
gelegt; denn mit Hilfe der von dem
ebenfo frommen wie unfähigen Friedrich
Wilhelm lll dem Kultusminifterium an'

gegliederten katholifchen Abteilung ge
lang es dem kölner Erzbifchof Geißel.
an der bonner Univerfität den ...Herme
fianisutus“ zu unterdrücken und eine
ganz gefügige Generation von Geifi
lichen heranzubilden; daß die Regierung
diefes zuließ. war die Haupturfache

ihrer Niederlage im Kulturkampf. Und
der Altkatholizismus war ihr. oder
wenigfiens ihren junkerlich-orthodoxen

Vertretern. die fi
e ins Rheinland ent

fandte. ebenfo zuwider wie früher die

deutfch-katholifche Bewegung. Man
muß Männer wie den bonner Profeffor
Reuß und den Pfarrer von Unkel.
Wilhelm Tangermann. gekannt haben.
um zu wiffen. wie unfähig und charakter
los fich die damalige Bureaukratie.
die von der Kaiferin Augufta und

ihrer Oberhofmeifterin Gräfin Adelaide

Haacke infpiriert wurde. benommen

hat. Als Pfarrer Tangermann der
kölner Kirchenbehörde am 22. Oktober

1870 erklärte. daß er das neue Dogma
von der perfönlichen Unfehlbarkeit des

Papfies weder glauben noch lehren
könne. begab fich im Auftrage des Ober
präfidenten von Pommer-Efche der Ober
regierungsrat Illing zweimal nach
Unkel. um den Pfarrer zu bewegen.
fich dem Erzbifchof Melchers zu unter
werfen. Bei feinem zweiten Befuche
konnte Tangermann nicht umhin. dem
Oberregierungsrat fein Erfiaunen dar
über auszufprechen. daß er als Prote
fiant und hoher Staatsbeamter ein

fo unqualifizierbares Anfinnen an ihn
fielle! Und obwohl die Regierung das

landesherrliche Patronatüber die Pfarre

Unkel ausübte. fand Tangermann nicht
den geringfien Schulz bei ihr. fondern
wurde der Vergewaltigung des Erz
bifchofs überantwortet. weshalb er

nach vielen gehäffigen Vexationen und

Kränkungen am 9. März i871 das
unkeler Pfarrhaus verlaffen mußte. ob
wohl feine Gemeinde für ihn entfchie
den eintrat.
So benahm fich der protefiantifche
königlich-preußifche Oberpräfident der
Rheinprovinz von Pommer-Efche im

Kulturkampf l Katholiken waren im
ganzen Verlauf diefes Kampfes die
eifrigfien Förderer der Bismarckfchen
und Falkfchen Befirebungen. aber fi

e

fanden gerade bei der preußifchen

Bureaukratie am wenigfien Verfiändnis
und wurden zum Schluß treulos von

ihr im Stiche gelaffen.
Diefes Verhalten if

t unvergeffen und
wird auch unvergeffen bleiben. Oder

foll etwa die Kirchenpolitik des Kurfes.
der immer noch fo neu if

t wie am

erfien Tage. die freidenkenden Katholiken
jene Kulturkampfserinnerungen ver
geffen machen? So wohl wie unter
der Regierung Wilhelm ll fühlten ..die
edlen Herren der Kirche“ fich ja im
deutfchen Reiche noch nie! Der Ultra
montanismus konnte feitzweiundzwanzig
Iahren ein Siegesfeft nach dem anderen
begehen. Und zum Dank dafür fchlägt
Seine .Heiligkeit dem Proteftantismus
die Borromäus-Enzyklika um die Ohren.
Das können wir bedauern. aber nicht
ändern. Wir Katholiken haben die
Cnzyklika nicht verfchuldet. Wohl aber
die Regierung. die das Wort nicht zu
kennen fcheint: „Wer die Geifter in

feiner Gewalt hat. wird auch die

weltliche Macht befiimmen und be

fchränken“. Die preußifche Regierung
hat felber den Ultramontanismus durch
Erlaubnis der Verklofierung und vor
allem durch die Konfeffionsfchule groß
gezogen. Was war es für ein Un
verftand. das Volk in der Schule be

5'
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dingungslos ein halbes Iahrhundert
dem Klerikalismus auszuliefern. und

es ihm nachher durch Polizeimaßregeln
im Handumdrehen entreißen zu wollen!

Aber man fcheint in Preußen immer

noch enicht zu begreifen. wo der Quell
des Ubels fieckt. Oder will man es
nicht begreifen? Nun. in beiden

Fällen können diejenigen katholifchen
Kreife. die unter dem Einfluße der

Geifieskultur des Wefiens jeden Kon

feffionalismus überwunden haben. dem

.Kampfe zwifchen Papismus und Pro
tef'tantismus mit verfchränkten Armen

zufehen. Der Streit der Orthodoxien
gilt in ihren Augen als mittelalter

liche Don Quixoterie und Lehrgerichts

hof wie Enzyklika halten fie für gleich

wertige Produkte der .radic8 flit-010
g0rurn“. die fich über kurz oder lang
felbfi ihr Grab graben wird; denn
dank der Arbeit jener Männer. die für
Aufklärung. das heißt für das Recht.
von der Vernunft Gebrauch zu machen.
gekämpft haben. find wir nicht mehr
fo hoffnungslos wie Leffing. der vor
hundertunddreißig Iahren ausrief:
..Luther. du! großer. verkannter Mann!- Du haft uns vom Ioche der Tra
'dition erlöfet. wer erlöfet uns vom

unerträglichen Ioche des Bu ch fta b en s?
Wer bringt uns endlich ein Chrifien
tum. wie du es igt lehren würdefi.
wie es Chrifius felbfi lehren würde!
Wer.....?"

k**

Glolfen

Hammurabi
..von Sonnengottes Gnaden“ erjter König

des geeinigten Babylons:

In Salomon Reinachs ..Orpheus.
Allgemeine Gefchichte der Religionen".
deutfche Ausgabe von Mahler. 1910.
lefen wir folgenden Paffus. den wir
feiner Aktualität halber wiederholen:
..Hammurabi behauptet. fein Gefezzbuch
vom Sonnengotte Shamafh empfangen

zu haben. der hier die gleiche Rolle
fpielt wie der biblifche Gott am Sinai.
Diefer Kodex zeigt mit dem mofaifchen
Gefeße derartige Ubereinfiimmungen.

daß fie nicht durch bloßen Zufall er
klärt werden können. Das babylonifche
Gefeßbuch if

t

fechs Iahrhunderte älter
als nach der Tradition es das mofaifche
fein foll. Falls alfo Gott diefes letztere
dem Mofes diktiert hätte. hätte er un
bedingt an Hammurabi ein Plagiat
begehen müffen Diefer Schluß erfchien.
nicht mit Unrecht. dem univerfellf'ten

I_

der deutfchen Gelehrten. Wilhelm ll.
unzuläffig. und in einem an einen
Admiral gerichteten berühmten Brief
entfchied er. daß der ..liebe Gott“ nach
einander mehrere große Männer. Ham
murabi. Mofes. Karl den Großen.
Luther (da werden aber ..die guten

Freunde von der Borromäusenzyklika“
protefiieren!) und feinen hochfeligen

Herrn Großvater Wilhelml infpiriert
habe. Diefe Anfchauung blieb dann

natürlich in Hofkreifen die herrfchende.“

7

Die ..volkifche"
und die pangermamfche Jdee
Ich bitte um Entfchuldigung. wenn
ich nach der Rede des Kaifers. die

nicht mehr fehr lehrreich tft. da in

Preußen fchon die Kinder in der

Volksfchule lernen. daß die Welt
gefchichte im wefentlichen die Familien
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gefchichte des Haufes Hohenzollern ifi.
noch auf die Rede des Sohnes ein

gehe. die infofern lehxreich ifi. als fie
zeigt. was uns nach Uberwindung der
Gegenwart bevorfieht.
Der Kronprinz alfo hat die Ent
deckung gemacht. daß der nationale
Gedanke in Deutfchland nicht fiark
genug. der internationale zu fiark be
tont werde. Auch ich finde. daß die

Prinzeffinnen des kaiferlichen Haufes
getrofi ihre Roben in Deutfchland be

fiellen könnten. Das Leben am Hofe.
wo felbfi das Blut international ifi.
möchte fowiefo die einzige zureichende
Erklärung für jene Entdeckung fein.
Denn denen. die im Volksleben drin

fiehen. fcheint für den Nationalismus
fchon feit Iahren die größte Gefahr
vielmehr die zu fein. daß er überfpannt

werde. Gerade in Deutfchland kann
er das nicht vertragen. Unfere befie
Eigenart. welche zu betonen die
nationale Idee fordert. weift unferem
Volke eine ganz andere Rolle zu als
die einer fchwächlichen Kopie der
..großen Nation“.

Deshalb fcheint mir ein Aufruf zur
Begründung eines Verbandes für inter
nationale Verfiändigung fehr zu rechten
Zeit zu kommen. den eben jetzt Franz
von Lifzt. Ottfried Nippold. Walther
Schücking und andere unter Unter
fiüßung der Namen Harnacks. Lam
prechts. Naumanns. Rades und anderer

veröffentlicht haben.
Gerade die Unioerfitätslehrer. an

welche die Rede gerichtet war. werden

hoffentlich ihre Antwort durch zahl
reichen Beitritt zu diefem Verbande
geben. Am letzten Ende kann dem

.'kronprinzen felbfi nicht unangenehm
fein. wenn auf diefe Weife dem Aus
land gezeigt würde. was für Pläne
die nationale Idee in Deutfchland
nicht involviert. Er könnte. um das zu
betonen. das Protektorat übernehmen.
Es fiünde ihm gut. Es könnte auf

diefe Weife fogar aus dem reichlich
verfehlten Pronunziamento eine er

zieherifche Tat an unferem Natio
nalismus werden.

Immerhin bleibt die Frage offen.
ob der Weg von der nationalen zur
internationalen Idee nicht noch beffer
und wirkfamer (weil fchließlich auch
naturgemäßer) über die pangermanifche

Idee iin Björnfonfchen Sinn geleitet
werden könnte und follte. Eine Einigung
der germanifchcn Völker würde fchon
heute ohne weiteres den Frieden gebieten
können. Und vielleicht bahnt fich eben

eine Situation an. in welcher diefer
Gedanke auch machtpolitifch reif werden
könnte. A. Wirth hat vor einiger Zeit
darauf hingewiefen. daß fich eine Um
lagerung der Mächte anbahne. welche
Deutfchland vor eine fchwereWahl fielle.
Das japanifäi-ruffifche Bündnis gegen
Nordamerika und die Enttäufchung
Englands durch Iapan. (Ich füge hinzu:
die wohl hierdurch bedingte mildere
Stimmung Englands gegen unfere See
rüfiung. die Bedrohung der nieder
ländifchen Befißungen durch Iapan
und die antifkandinaoifche Finnenpolitik

Rußlands) Wir könnten entweder für
Iapan-Rußland oder *für China-Nord
amerika optieren. Es werden hierbei
Fragen (befonders der Handelspolitik)
mitfprechen. die einem politifchen Laien

unüberfehbar find. Aber denken wir
uns einen Augenblick. die handels- und
fonfiige politifehe Lage erlaube Deutfch

land-Öfierreich. entgültig für China
Nordamerika zu optieren. fo wäre mit
einem Schlage der große germanifche
Bund da.

Indeffen wird er vorläufig und wohl
auf lange ein Traum bleiben. Die Ver
ärgerung. die England gegen und da

durch auch in uns gefchaffen hat. ifi
zu groß. Der Zar reift nach Deutfch
land und der Kronprinz nach Japan.

A. Bonus
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Stärke und Schwäche der

Türkei

Das Liebeswerben der Mächte um
die Iungtürken erklärt fich durch ihre
gute Meinung von der militärifchen
Leifiungsfähigkeit des neuen Regimes.
Auch wäre es durchaus denkbar. daß.
gleich wie aus dem Zufammenfiurz
alles Befiehenden - Frankreich durch
Pichegrue. Moreau. Cufiine und Bona
parte fiegreich hervorging und an Macht
unendlich gewann. fo auch durch

Schefket Pafcha der umgewandelten
Türkei ein Auffchwung befchieden fei.
Sie läßt es an ehrlicher Arbeit und
mühevoller Anfirengung gewiß nicht
fehlen. Sie tut Ungeheures für das
Heer. und ifi drauf und dran. durch
Schiffsbauten und Schiffskäufe eine
leifiungsfähige Flotte zu erfiellen. Wie
aber fieht es tatfächlich mit dem be

rühmten türkifchen Heere? Ein deutfcher
Offizier. der dort unten Infirukteur war.
fchreibt mir folgendes:
Das Befie an der Türkei foll die
Armee fein. in allen Zeitungen wird

fie gepriefen und als Machtfaktor hin
gefiellt. Das ij

t

klipp und klar. nach
meiner Anficht. ein Humbug.
Wenn man von der türkifchen Armee
fpricht. dann muß man fi

e in zwei
Teile teilen. zwifchen denen eine Kluft
liegt. die unüberbrückbar ifi und auch
ein Iahrzehnt unausfüllbar bleiben
wird. Auf der einen Seite fiehen
Minifierium. Generalftab und General
kommandos. Dank der großartigen
Arbeit v. d. Golh Pafchas und feiner
Gehilfen find diefe in etwa zwanzig
jähriger Arbeit auf eine Höhe ge
bracht. die fi

e europäifchen Armeen an
die Seite ftellen kann. Diefer Teil
der Armee ifi gut. und wäre die Truppe

halb fo wie die Führung. dann hätte
man recht. die türkifche Armee als
bündnisfähig anzufprechen.

Die Truppe if
t aber nichts anderes

wie ein wilder Haufe unausgebildeter
Menfchen die man ganz äußerlich in
anderen Formationen eingeteilt hat.
Irgend einen Gefechtswert hat die
Truppe nicht. Ich habe das gründlich
felbfi gefehen und bei den Manövern
befiätigt gefunden. Der Generalfiab

ifi da und ifi gut. die Truppe if
t ver

nachläffigt. In diefer Erkenntnis wird
hier jetzt gearbeitet. die jenigen In'

firukteure arbeiten nur in der Truppe
für die Truppe. aber das if

't ein

Tropfen auf den heißen Stein.
Vor zehn bis zwanzig Iahren wird
die türkifche Armee kein im moderen

Sinne brauchbarer Bundesgenoffe fein.
Und was ifi dann die Türkei. die doch
einzig und allein durch ihr Lavieren

zwifchen den Mächten ihr Dafein
frifiet? Ein Bluf. nicht mehr. Ich
denke. dann find die Osmanen längfi
wieder in Afien. wo fi

e hingehören.
Mit ihrem wütigen und verbohrten
Chauvinismus haben die Iungtürken
die Türkei ins Elend gefiürzt. Durch
ihre Vergewaltigung der Nichttürken
im Reiche haben fi

e mehr Unheil ge
ftiftet. als fi
e bisher Nüßliches getan

haben. Für das Komitee. das fchon
vier Großveziere und fünf Scheich-ul
Islam verbraucht hat. wäre es höchfie
Zeit. in fich zu gehen Dann kann die
Türkei noch ein brauchbarer Bundes
genoffe werden. Rein ihrer eogra
phifchen Lage nach wäre fi

e fü
r

uns
gerade die erwünfchtefte Ergänzung.
Am höchfien aber würde ich den mora

lifchen Gewinn anfchlagen. Die ent

fchieden fehr ausfichtsreiche Freundfchaft
Deutfchlands mit der großen Welt des
Islams würde durch eine Entente mit
dem Padifchah. zu dem alle Mohamme
daner von dem Tfchadfee bis nach Iava
und zur Mandfchurei emporblicken.
ungemein gefiärkt werden.

Frithiof
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Gefchichtsbelebung

„Gefchichte zu fchreiben if
t eine Art.

fich die Vergangenheit vom Halle zu
fchalfen.“ Zweierlei deutet Goethe mit

diefem Apergu an: Einmal. daß die

Probleme der Vergangenheit. ungelöfi
durch das proviforif>1e..Verfiehen" üb

licher Gefchichtsdarftellung. unheimlich
und drohend unfern Horizont umlagern.
Und zweitens. daß diefe Gefchichte!
fchreibung eines der Mittel ift. durch
die das allein maßgebende Leben uns
vor der Beunruhigung folcher Fragen
bewahrt. Was man gewöhnlich als
Wiederbelebung gelchichtlicher Ver

gangenheit ausgibt. hat in Wahrheit

fo wenig mit dem wirklichen Leben der

Gefchichte zu tun. daß fafi alle der
artigen Romane und Darftellungen nur
die Begrenztheit des Autors kon

ftatieren und gefchichtlich wertvoll allein
als Dokumente feiner Zeit find.
Heute mehren fich die Anzeichen da

für. daß man die befondere Schwierig
keit der Gefchichtsbelebung zu ahnen
beginnt. indem man einfieht. daß nur
ein analoges Erlebnis und eine ent
fprechende Naturanlage dem Wefen
einer gefchichtlichen Erfcheinung nahe

zukommen vermag. Was aber die
Gefchichte in allen Tatfachen und Einzel
heiten lehrt. if

't eine Veränderung und

Entwicklung diefer feelifchen Anlagen.
ein Umbilden und Schwinden diefer
feelifchen Organe. eine wefentlicbe
Verfchiedenheit der Erlebniswelten. kurz
eine „Gefchichte“ des Seelifchen
überhaupt. Diefe Gefchichte eben wollten
alle die nicht zugeben. die aus „all
gemein menfchlichen" Dispofitionen
Zugang zu jeder Art vergangenen
Lebens zu haben glaubten. Diefe Ge
fchichte nun verengt die Möglichkeit
hifiorifchen Erfaffens auf den kleinen

Kreis. der dem einzelnen Autor gemäß
feiner Natur und noch mehr feines
Zeitcharakters gegeben ift. Nunmehr

handelt es fich nur um jene feltenen
und begabten Menfchen. in denen noch

fo viel vom Geif'k einer vergangenen
Epoche lebt. daß fi

e durch ihn. wie

mit einem kleinen Scheinwerfer. einen

fchmalen Streifen der Gefchichte be

leuchten können.

Diefer Gedanken möge fich erinnern.
wer Anatole Frances Buch ..Auf
dem weißen Felfen“ in die Hand
hekommt. Es fchließt fich an die Folge der
Uberfeßungen des greifen undimmernoch

lebenfprühendenFranzofenan.welcheder
rührigeVerlagPiperunsinvortrefllichem
Deutfch (von Gertrud Piper) bietet.

..Gallio" if
t die Haupterzählung be

titelt. die. umrahmt von philofophifchen
Gefprächen mehrerer auf den Trümmern
des Forums verfammelter Freunde. einen
pfychologifchen Ausfchnitt gibt aus
dem abfterbenden Altertum zur Zeit.
als Paulus und Stephanus in Korinth
predigten. Die Zukunftsbetrachtungen.
denen der Prokonful von Achaia mit

feinen Freunden fich hingibt. fezzen
diefes Bild in Parallele zu der zweiten
Gefchichte. welche ähnlich den vielen

heute produzierten Zukunftsphantafien

von einem kommenden ..Kollektiv-Staat“
mehr oder minder geifireich plaudert.- eine Gefchichte. bei welcher Stil
und Sprachkunft des berühmten Autors

mehr reizen als die inhaltlichen Ein
fälle und Variationen des grenzenlofen

Themas.
Was aber die Diskurfe. Gallios in

terefi'ant macht und fi
e aus ähnlichen

Gefchichtsilluftrationen heraushebt. if
t

eben die Art. mit der hier Ernfi ge
macht wird mit der Wiederbelebung
entfernten Menfchentums. mit einer

uns fchwer verfiändlichen Denk- und

Fühlweife und dem. was Mittelpunkt
und Kern antiken Lebens war: der
Religion. Wie diefe Menfchen über
Herrfchen und Dienen. über Götter
und Sagen. über Inden und Chriften
fprechen. das if

t mit foviel feelifcher
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Schaufpiel- und Wandelkunft dgrge
fiellt. daß manche Stellen wie Uber
feßungen aus dem Römifchen anmuten.

Hier in den rhetorifchen Betrachtungen
der vornehmen Müßiggänger. die wir
Heutigen allzu ..erklärlich". zeitbedingt
und überwunden zu nennen gewohnt

find. treten uns Menfchen entgegen.
denen Philofophie mehr war. als Ge
dankenübung einzelner Stubengelehrter.
und die (wovon unfere Philofophen
wenig zu wiffen fcheinen!) nach ihrer
Philofophie lebten - denn fie war
eben eine Spiegelung ihres Lebens.
Was Anatole France daneben an
Bemerkungen über Raffen. Politik.
Chrifientum. Planetenentwicklung. Na
poleon. Arbeitsformen und noch i001
anderen Fragen gibt. mag man als an
regende Cauferie an fich vorübergleiten
lafien: Wir fchweren Deutfchen haben
dabei nur zu oft das Gefühl. das uns

auch bei den ernfiefien romanifchen

Schriftfiellern felten verläßt: daß fie
nur bis zu einem gewifien Grade fach
lich ernfi zu nehmen find. Vielleicht

if
t

aber. was uns hier das Bewußtfein
der Uberlegenheit gibt. eher ein Zeichen
vorherrfchender Lebenstriebe

- der
Triebe nämlich. die in aller ..Sach
lichkeit“ die Askefe wittern und über
die Erkenntnis den Wert und

Wunfch des Lebens fiellen. Wir
quälen uns. die Dinge der Wahrheit
und die des Lebens von einander fireng

zu fcheiden. Die Franzofen weichen
diefem Streit aus. als einem von
vorneherein vergeblichen und unfrucht
baren. Deshalb if

t

ihre Wiffenfchaft
zwar nicht die größere und reiuere.
wohl aber ihre Natur die gefündere
und ehrlichere. m Hugo Ei ck

.Zum Thema „Heimatfchutz"
Die empfindfamen Molltonarten. in

welchen diefes Thema gerne beflötet

wird. haben es bei weniger fentimen
talen Menfchen einigermaßen in Miß
kredit gebracht; zudem paffiert es nicht
felten. daß die Propheten des Heimat
fchußes. mit technifchen. wirtfchaftlichen.
finanziellen Fragen unzulänglich ver

traut. Ideen. Vorfchläge. ja geradezu
Dogmen an die Wand malen. durch
welche auch die an fich Wohlgefinnten
abgefchreckt werden. die eben mit den

hart iin Raum fich fioßenden Sachen

'zu rechnen pflegen.
Freudig zu begrüßen if

t

daher ein

von dem württember ifchen Landes

konfervator. Profeffor Doktor
Gradmann. gefchriebenes kleines

Buch ..Heimatfchuß und Landfchafts
pflege“ (Stuttgart. StreckerscSchröder).
in dem der Romantiker wie der Tech
niker und nicht zuletzt der Künfiler auf
feine Rechnung kommt.

Der Stoff' ifi in drei große Abfäinitte
gegliedert: die natürliche Landfchaft.
der Landbau und das Bauwerk. Er
fiauiilich vielfeitige Kenntniffe ermög

lichen es dem Verfafier. beredt und
fachverftändig ebenfo über Flußregu
lierungen wie über die Uferflora. über

Feldbereinigung und die verfchiedenen
Waldbetriebe wie über die äfihetifche
Wirkung der mannigfachen Bauin
formen. über Brückenbauten und Stau
werke wie über Dachkonfiruktioneii zu
fprechen und dergefialt das gewaltige
Gebiet ergiebig auszufchöpfen. Für den.
der weiter ins Detail gehen will. if't
eine umfangreiche Literaturzufammen
fiellung angehängt. Wenn fchon etwas
an dem Buch ausgefeßt werden foll. fo

wäre es die fiellenweife gehäufte Ver
wendung technifcher Fachausdrücke. mit
denen der Laie meifi keine klaren Vor
fiellungen zu verknüpfen weiß (zum
Beifpiel Gelenkbogene. Ausleger- und
Pendelpfeilerbrücken-Knaggen.Schlepp
gaupen und fo weiter.)
Einige Zibeben feien hervorgeholt:

..Heute ifi die Anwendung der.boden
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fiändigen" Baufioffe eine wirtfchaftliehe

Frage.
die von örtlichen Umfiänden

abh ngt. Sicher ifi. daß fie eine ge
funde Art von Heimatkunft von vorn
herein zur Hälfte verbürgt."
..Es gibt zweierlei Arten der Land
fchaftsverfchönerung: eine romantifche
und eine realifiifche. Iene geht aus
von einem romantifchen Ideal der
deutfchenLandfchaft.demangenommenen

Urzuftand oder einem andern ver

gangenen hifiorifchen Zufiand. dem der
guten alten Zeit. den fie wiederherflellen
möchte. zum mindef'ten für das Auge;
diefe vom gegebenen Zufiand. dem der

Kultur. den fie nur nach künfilerifchen
Gefichtspunkten ausbaut. foweit es die
rationelle Kultur gefiattet. Sie be
trachtet den Acker-. Wiefen- und Garten

bau. den Wein- und Obfibau und den
Waldbau als ihre Verbündeten."

..Schon die charakterifiifche Löfung
einer technifchen Aufgabe wirkt in der
Regel malerifch genug . . . Die Technik
darf und foll der Gewöhnung und
damit den landläufigen Schönheits
begriffen voraneilen."- Gewiffermaßen einen Spezialfall.
..die deutfche Dorfkirche". behandelt der
darmfiädter Privatdozent Doktor W a l
ter H. Dammann im fiebenten Band
der von W. von Oettingen heraus
gegebenen Sammlung „Kunfi und Kul
tur" (im nämlichen Verlag). von der
wohlbegründeten Auffaff ung ausgehend.
daß „bäuerliche Architektur fiets das

Ergebnis einer Gegenrechnung ifi. bei
der der angeftrebte Zweck auf der einen.
das einfachfie der vorhandenen Mittel
auf der andern Seite fieht.
Esifiein hoherGenuß. '7G von einem fo
klaren. kultivierten Kopf und glänzenden
Stilifien allerhand überkommene und
treulich behütete Romantizismen. blaue

Dünfie. Spinngewebe und Efeuranken
hinausfegen und fachte fefieren Boden
unter die Füße fchieben zu laffen
Ich will auch hier. fiatt matter Um

fchreibungen. lieber einige allgemeinere

Sätze des Autors herausheben:
„In der Nähe von Lüneburg. am
Ufer der fchiffbaren Ilmenau. liegt das
durch feine Gemüfepflanzungen ver

dienfiliche Heidedorf Bardowiek. Wer
von der Bahnfiation her auf das Dorf
zufchreitet. deffen Auge befehäftigt fich
fchon von weitem mit einem mächtigen

Dachfattel. der zwifchen Bäumen und
roten Häuschen fiattlich daliegt und

ohrengleich _ man glaubt. fie bewegten
fich
-
zwei fpitze kleine Türme vor

ftreckt. Wenn man näher kymmt. über
blicktmanmitverweilenderUberrafchung
den bedeutenden Kirchbau. wie er be
haglich und mit ortseingefefiener Selbfi
verfiändlichkeit zwifchen Bohnenfiangen
und Krautbeeten gutmütig daliegt und

fich die Sonne aufs Dach fcheinen läßt."
..Einzig und allein in der Kirche
vernimmt der erwachfene Dörfler. daß
es eine Welt gibt jenfeits von Heu und

Kartoffeln - eine Welt des Geifies.
in der wir das ewige Leben haben.
Ihm raufcht der bunte. blanke Strom
nur in den dauerhaft gefchmiedeten
Formeln der alten Religion. oft genug
fern und undeutlich. aber defio ein

drucksvoller. Ehrfurcht gebietend. Und
die Kirche felbfi. die dem Städter aus

fchließlich eine Stätte gottesdienfilicher
Verriehtungen bedeutet. wird dem Land

bewohner in viel umfafienderem Sinne
Heimftätte und Gleichnis jeder geifiigen
Erhebung."
..Auch im rein dekorativen Sinn if

't

unfre Welt und unfre Zeit fo reich
und fo edel ausgefiattet wie irgendeine;

Gasanfialten. Bahnhöfe und Automobil
pelze haben ihren verdienfilichen Anteil
an diefen Schönheitswerten. Wer in

folchen Dingen fehen lernen will. mag
einige Iahrgän e desmünchner-.Simpli

ciffimusl daraufhin durcharbeiten; eines
der wichtigfien Verdienfie dief er Wochen

fchrift ifi es. die charakterifiifchen und
dekorativen Schönheiten der heutigen

32
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Welt mit erftaunlicher Reinheit und
Schärfe herausgefiellt zu haben. Man
nennt folche einfeitig gerichtete Dar
ftellungsweife „Karikatur“. Karikaturen
brauchen weder zum Lachen zu reizen.
noch das Dargefiellte nach feiner äußeren
Erfcheinung. oder etwa gar fittlich.
herabzufeßen. Iede folgeftrenge Still
fierung if

t Karikatur; das Zerrbild
fieht nur. wer gegen den Dargefiellten
oder gegen den Darfiellenden vorein
genommen ift.“

])r. Owlglaß

Vom
Lefen und vom Schreiben
Unfer freundlich-lieber VetterBieder
meier wendete an feine Briefe viel Sorg
falt und viel Fleiß; was er uns davon
hinterlaffen hat. if

t vergnüglich zu lefen.
Selber aber fo fchreiben. Gott behüte
uns; wir haben anders zu tun und
überlaffen folche Dinge fentimentalifchen
alten Iungfern. Solche Schreibfelig
keit paßt nicht zur Zeit. und wer Epifteln
mit Konzept verfaßt. dem fehlt es
irgendwo.
Wer viel Briefe fchreibt heut. wird

belächelt. Wir alle haben es einmal
getan in unferer grünen Zeit. Dann
kam das Leben. und es ging der Ge
fchmack an Dudeleien. Denkt auch:
Böcklins Abenteurer. einen Nachhaufe
brief erfinnend. müßte das nicht lächern.
Ihm find wir ftammverwandt. wir von
heute. Wenn er eine Rocktafche hätte- nun wir haben eine und nehmen
deshalb unfere Zeitung mit auf die
Reife. Darin findet fich. was uns
taugt; viel Dudelei Da if

t nun das

andere; man lernt in unferen Tagen
neben dem Schreiben das Lefen. Der

neuzeitliche Menfch plagt fich auch da
mit und erlernt es ebenfo gründlich.
Sogleich verfenkt er fich in diejenigen
Bücher. deren Exifienzbereehtigung vor

nehmlich darin liegt. daß fie. wie andere

Modefachen. verlangt werden. Darüber
jammert nun der Einfichtige und be

hauvtet. diefe nährhafteArt von Literatur
wär' vom bel und unferem deutfchen
Volke nicht angemeffen. Bemüht fich.
entgegen-zu-wirken durch Samm
lungen und billige Ausgaben feiner
Lieblinge.
Ich meine nun. diefe beiden Be

tätigungen.
das Briefe-fchreiben und

das B cher-lefen. hängen innig in

einander. und wie jeßt die übliche Art
von Leferei auch unfere Schreibweife
verderben muß. fo könnte diefe umge

kehrt wohltuend und befruchtend auf
unfer Lefen einwirken. fofern fi

e in
etwas gepflegt würde. Wem die Luft
an gefälligen und forgfältigen Briefen
anerzogen wär'. dem dürfte ohne weiteres

auch die Fähigkeit eignen. ein Buch
mit Liebe - und daraus entfpringend- mit Verfiändnis zu lefen. Wie foll
dagegen ein Iemand. der fich fchämt. zu
feinen Briefen an Befreundete ein Kon
zept zu fchreiben. gute Empfindung für
Bücher haben. Fragt ihn nur nach
den Gedichten. welche ihm die liebften
wären.

Es fchwäßt über Bücher ein jeder.
ohne fich dabei irgendwie zu bemühen.

Zwar freut mich das. es ifi eine fchöne
Vertraulichkeit zwifchen Geber und

Nehmer. und ich verlange von einem

Buch vornehmlich. daß es volkstümlich
fei; allerorten wachfen ja Seelchen. und
was will es denn anders. als davon
fangen. Aber eurerfeits. ihr lieben

Leute. nehmet ein wenig Fleiß und
wendet ihn daran. Mit dem Lefen
lernen if

t es nicht getan; nun erft
kommt die Vervollkommnung. ein jeder
Stenograph weiß das. und eine jede

Köchin anerkennt es auch. Nun habt
ihr ein gutes und liebes Mittel dafür
in der Kunfi des Briefe-fchreibens.
Durch fi

e könnet ihr euch heranbilden
und eure Lefelufi vertiefen. Auch ifi
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fie eine recht volkstümliche; das if
t mit

ihr wie mit einem Hausgärtlein und
fi
e if
t ebenfo-wohl geeignet. angeregte

Stunden zu fchaffen. als wie Bilder
oder Mufik.
Es if

'i ein Dichter. Peter Altenberg.
der wünfcht feinen Mit-menfchen. daß

fi
e lernen ihr eigen Buch fein und in

fich lefen. So wären fe unabhängig
vom Zwifchenhandel. diefen ..protokol

lierten Firmen der Seele“ (Literaten).
Dahin nun hat es noch gute Weile.
bis ein jedes fein eigner Dichter fein
kann; gewißlich aber wär'. den ich ge
raten. ein wohlgeführter Weg hierzu.
Wer es von euch zu feinem Briefftil
brächte. der hätt' fo viel Warenkenntnis.
daß er gute Bücher kaufte. und ihm
käm' Freud' aus ihnen. Wieviel dürfen
das heut von fich fagen?
Dann würde nicht mehr fo viel ge
fchrieben; merket. ein herzhafter Buch

fchreiber if
't fo rar. und was er fchenkt.

hält auf viele Iahre hinaus. noch länger
wie ein paar gute Schuhe. Was aber
die vielen Bücherpfufcher unferer Zeit
anbelangt (wie würdet ihr fi

e fchelten.
wären's eure Schufier). denen fiünd' die

Kunfi des Brieffchreibens gar wohl an;
ficherlich würden die fo hubfche Briefe
fchreiben als ir end-ein Dichter. und
ihre Freunde k nuten fich daran ver

gnügen. Da könnten fie denn ihr Röß
lein tummeln ohne Schad'. Natürlich
dürften auch fi

e nicht fich fchämen. ein

.Konzept vorher zu verfaffen
Ob die Zeit käm'. von der Peter Alten

berg fpricht? Was mich anlangt. ich
wünfch' euäz immer wieder Bücher. die

noch beffer find. wie ihr felber jemals

fein könnt. Paul Gaffe"

Volksbibliotheken
In Deutfchland erfcheinen jährlich
über 30000 neue Bücher. Das macht
eine Auflage auf 2000 Köpfe oder bei

1000 Exemplaren ein Buch auf zwei
Köpfe. Von diefen zwei Köpfen find
jene abzutrennen. die von Berufs wegen
keine Zeit. oder durch Zeitungsüder
ernährung kein Bedürfnis. oder aus
Bedürfnislofigkeit keine Veranlaffung.
oder aus geiftlicher Fürforge keine Er
laubnis haben. Bücher zu lefen. Der
Reft fpaltet fich in Empfänger von

Frei- oder Leihexemplaren und Bib
liotheksabonnenten und wird von andrer
Seite her noch durch bibliophlle Aus
grabungen. Gefamtwerke. Neuauflagen
bedrängt und durch belehrende Vorträge
über die beliebteren Autoren des Geld
opfers für ihre Werke enthoben.
Hieraus ergibt fich. was man auch

ohnedies weiß. daß es i
n Deutfchland

fehr viele Köpfe gibt. auf die über
haupt kein Buch trifft. und daß die
jährliche Steuer. die es an feine dreißig
taufend Geifieshelden entrichtet. hinter

denen. die in die Taft-hen der andern

Großinduftrieen fließen. ziemlich weit

zurückbleibt. Weder ein Bund der

Geifieslandwirte noch ein Parlaments
bloek verfucht jemals die Reichsfinanzen
zu ihrem Vorteil zu reformieren.
Nur ein ftilles Syndikat gibt es.

deffen unorganifierte Mitglieder noch
alte Uberlieferungen in der Bruft tragen.
die einer Zeit entfiammen. in der die

allgemeine Geifiesbildung unter die

nüßliäfen Dinge gerechnet wurde. Auch
für folche Leute. die weder eine Pro
feffur. noch einen Table d'hote-Erfolg
im Sinne hatten. Diefes Syndikat tritt
befonders durch Bibliotheksfragen in die

Öffentlichkeit. Neulich hat es fogar
vom bayrifchen Staat einen Zufchuß
für die freien Volksbibliotheken verlangt.
den jedoch der treubeforgte Geifiespfleger

Herr von Wehner mit fehr triftigen
Gründen ablehnte. Mit jener pari
tätifchen Objektivität. die ihm augen
blicklich auf die Zunge tritt. wo es die

Unantaftbarkeit der Geifiesbildung zu
befchüzzen gilt. erklärte er. daß der Staat
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dann die konfeffionellen Bibliotheken
bevorzugen müffe. was doch nicht im
Sinne der liberalen Antragfieller liegen
könne. Denn die Zahl der konfeffionellen
Bibliotheken übertreffe die der nicht
konfeffionelleu durchaus. und der Staat
dürfe doch keine ungerechte Kontingen
tierung vornehmen.
Wenn der Fuchs auch nicht fagt. wo
er die Gans verfieckt hat. fo wird er

doch im höchfien Grade fufpekt bleiben.
Wenn das Zentrum durch den Mund
feines Leibminifiers eine Staatshilfe
oder gar einen verfieckten Einfluß zurück
weifi. fo fucht man unwillkürlich nach
den unfauberen Gründen. Man denkt
fich wohl: fie habens nicht mehr nötig.
Weil jedoch das Nichtmehrnötighaben
auf jener Seite niemals ein Grund
fürs Nichtnehmen ifi. fo läßt fich das
nur fo deuten: die katholifchen Volks

bibliotheken haben ihr Zufuhrgebiet er.
fchöpft. Sie können nicht foviel von ihrer
Spezialnahrung auftreiben. um einen

fiaatlichen Zufchuß. für den öffentliche
Rechnung abgelegt werden müßte. unter

zubringen. Unter den dreißigtaufend
jährlichen Neuheiten. die doch von fehr
verfchiedenem Werte find. finden fich
nicht einmal genug Harmlofigkeiten und

Blödheiten. die der vermehrten Auslefe
durch die geiftlichen Vereinspräfidien
gewachfen wären.

Doch auch für das Bibliothekswefen
im allgemeinen gibt jene Debatte zu
denken. Läßt fich bei der zunehmenden Er
fiarrung unfrer Staatsmafchinerie eine

einflußlof e Unterfiüßung geifiiger Unter

nehmun en denken? Und felbfi wenn
das gel nge. wäre damit für den Kern
der Bibliotheksfrage etwas entfchieden?
Das Ubel fieckt nur fcheinbar im
Geldmangel. in Wirklichkeit aber in
der fortfchreitenden Spezialifierung des

Lebens. die die perfönliche Allgemein
bildung erfchwert. verdrängt und ent
wertet. Jeder Menfch fucht feine eigne
Gefellfchaft. auch in den Büchern. die

er lieft. Der moderne Menfch. der in
einen Spezialberuf und einen Refi von
Langweile zerfällt. liefi ernfihaft nur.
was feinen Beruf betrifft (wenn ernfi
haft lefen aneignen bedeutet) und da

neben höchfiens. was feine Langweile
vertreibt. Die Zufammenfaffung von
Beruf und perfönlichem Gefamtleben
wird fchwerer. feltener und - nußlofer.
und das gleiche widerfährt allem ernfien
perfönlich-geifiigen Streben. Das ift

durch keine Bibliotheken aufzuhalten
Und darum werden die Fachbibliotheken
weiterhin aufblühen. in deren Unter
fiützung auch der Pfaffen- und Bureau

kratenfiaa! keinen Schaden anrichten

kann. und in den freien Bibliotheken
wird das Gefeß der Anpaffung eine
weitere Bevorzugung der feichtefien
belletrifiifchen und wiffenfchaftlichen
Unterhaltungslektüre bewirken. Aller
wohlwollenden. den aufs ernfie gerich
teten Volkswillen beweifenden Statifiik
zum Trotz.

'

Am ausfichtslofefien ifi der Lieblings
gedanke unfrer Bildungsheber. ein
engeres Verhältnis des bibliothek

lefenden Volkes zu feinen dreißigtaufend
eifiigen Führern zu erzielen. das fich
fchließlich durch angereizten Befißhunger
nach guten Büchern bis zu einer Ver

befferung des kaufenden Bruchteiles
verfiiege. Wie unfre Gefamtbildung
heute liegt. vermehrt man wohl die

Zahl der Leute. die über die Dinge zu
reden wiffen. aber nicht den allgemeinen
Lebensgewinn. Es gäbe nur eine Mög
lichkeit. gute lebende Autoren gegen die

fchlechten und den freien Geifi gegen
Spezialifien- und Pfaffentum auszu
fpielen; das wäre eine Organifation.
die jenen Autoren ihre Produktion zu
anfiändigen Preifen abkauft. um fi

e

zu
billigen unter das Publikum zu bringen.
Warum follte. was einzelnen Verlegern

znöglyich
ifi. einer Gefellfchaft unmöglich

ein

Hermann Gottfchalk
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Erich Schmidts kleiner Goethe
Es ift in Glofi'en und Artikeln unferes
„März“ zuweilen von den Philologen
geredet worden. die fich auf den Titel
blättern der von ihnen edierten älteren

Dichter gar fehr brüfien. und deren
Rivalitäten und Streitigkeiten unter
einander für uns Laien oft fo drollig an

zufchauen find. Ein andermal wird viel
leicht die Rede auch auf die Nichtphilo
logen unter den Herausgebern kommen.
foweit fie in unbekümmertem Dilettantis
mus drauf los edieren und bevorworten.

Heute freue ich mich eine fehr rühm
liche Ausnahme von jener Philologen

zunft preifen zu dürfen. Ein Mann.
deffen Gelehrfamkeit außer Frage fieht.
hat es fertig gebracht. uns endlich einen
ausgewählten. billigen Goethezu fchaffen.
wie ihn Goethefreunde fich oft gewünfcht
haben. Erich Schmidt hat eine fechs
bändige populäre Auswahl hergefiellt.
im Auftrag der Goethegefellfchaft. und
der leipziger Infelverlag hat fie heraus
gegeben. Diefer Goethe in fechs Bänden.
vorzüglich gedruckt und noch fchöner
gebunden. kofiet in Pappbänden fechs
Mark. in Leinwand acht Mark! Damit

ifi nicht nur buchhändlerifch ein Rekord
gefchlagen. fondern es rückt damit auch
den vielen billigen. aber fchlechten Aus
gaben eine unangenehme Konkurrenz
auf den Leib. -Bis vor kurzem gab es
eben entweder billige Ausgaben. die
teils textlich. teils materiell unforgfältig
und oft recht fchlecht gemacht waren.
oder aber teure Drucke. deren Preis
den meifien unerfchwinglich war. Nun

if
t .langfam ein Ausgleich zufiande ge

kommen. und es werden auch billige
Ausgaben gemacht. denen alle an den
teuren Drucken erworbenen Erfahrungen
zugute kamen. Hierin ifi. neben Fifchers
Pantheon und dem Tempelverlag. der
Infelverlag bahnbrechend gewefen. der
nun in dem kleinen wohlfeilen Goethe
fich felbfi übertrifft.

Textlich bringt die Ausgabe neben
den Hauptwerken. die fchon früher für
unentbehrlich galten. auch manche fehr
klug gewählte kleinere Stücke wie die
aus dem ..Maskenzug 1818“ und. in
überaus feiner Wahl. einen ganzen Band
voll Stücken aus Goethes kritifchen.
naturwifienfchaftlichen und biographi
fchen Schriften. Das Durchlefen diefes
fehönen Bandes bringt auch guten

Goethekennern einen überrafchenden

G ß
.mu

Hermann Heffe

Anderfens Märchen.

illuftriert von Walo von May. (München.
Hpperionverlag.)

Wenn wir in diefem Büchlein blättern
und hernach auf die Straße treten. fo find
wir erfiaunt. wie die Welt voll von merk
würdigen und reizenden Bewegungen ifi.
Ein Gefühl ähnlich dem. das uns der erfie
Frühlingstag bringt. if

't in uns: Wir
haben Freude an jedem Fleckchen in der

Natur. an der Amfel. die über den Weg
hüpft. am Geglißer derWellen.am Lachen
der Leute. und wenn ein Kind vorbei
fpringt und dabei den Strumpf herauf
zieht. fo find wir die glücklichften Men
fchen. Wie interefi'ant ift alles! Wie lieb
die Frauen! Wie leicht ifi uns zumute!
Wir fchreiten über die Straße und fpüren
unfern Körper kaum. Unfer Geifi ifi be

freit. - Wiefo dies alles?
Wir haben uns durch dies Büchlein die
Seele umformen laffen und find jetzt in

einem Zufiand. wo uns die Welt un
fchuldig und doch reizvoll. heilig und troß
dem fehr lufiig vorkommt. in der Stim
mung.aus der heraus AnderfensMärchen
entfianden. - Es ift fchon oft gefagt
worden. daß Anderfen bei mehrmaligem

Lefen verliert. Und ich muß gefiehen.

daß es auch mir fo ergangen ifi. Der

fiarke Eindruck. den er auf mich in der

Knabenzeit gemacht hat. kehrte nie mehr
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zurück. Ießt aber.da ich dieMärchen durch
Walo von May illufiriert fehe. kommt
jene Stimmung wieder über mich. Und
bei diefen Skizzen verhält es fich nun
umgekehrt wie bei den Worten: Ie
länger man fie betrachtet. defio fiärker
wirken fie. Ie öfters man fie anfchaut.
defio empfänglicher machen fie das Ge
müt. Man kann fagen. daß uns diefe
Bilder Anderfen wieder lieben und ver
fiehen lehren.
Dem Zeichner fcheint ein befiimmter
Seelenzufiand. in den er uns durch feine
Skizzen bringen möchte. Hauptfache zu
fein. In all diefen kleinen Szenen
herrfcht Anarchie und doch Unfehlbar
keit des feelifchen Gefchehens. Seid nicht
Pedanten. fondern feid felber einmal
fo frei. liebenswürdig und gütig wie

Anderfen. als er feine Märchen fchrieb.
Das wird man wirklich. wenn man
diefe Illuftrationen betrachtet. Sie find
uns deshalb fo wert. weil fie nur von
jemand gezeichnet werden konnten. der

nicht allein Menfchenkenner. fondern
auch Menfchenliebhaber ift. und der
nicht nur die kleinen Weibchen und
Meerweibchen gern hat. fondern auch
die armen Pedanten. die merkwürdigen
ältlichenTanten und foggr den unglaub
lichf'ten Trunkenbold. Uber nichts wird
abgefprochen und alles uns lieb gemacht.
Der Zeichner befißt nicht nur ein aktives.
lebendigesAuge. fondern auch ein reiches
und tiefesInnenleben. das jede Gefühls
regung zu erfafi'en und'wiederzugeben
vermag.
Er fagte fich gewiß: ..Es ift erfchrek
kend. wie grießgrämig wir durch die
Gafi'en gehen. trotzdem ringsum hundert
amüfante Dinge gefchehen. und wie wir.
wenn wir endlich mal auffchauen. nur
jene Leute erblicken. die ausfpucken und

gemein lachen. nicht aber die kindlichen
und komifchen. Nie vermögen wir uns
in den Zuftand Anderfens zu verleßen.
wo felbfi das Knarren der Laftwagen
wohl tut und das Zündhölzchen mehr

__Ü
als etwas ökonomifches bedeutet. Keine
einzige hübfche Beobachtung machen
wir mehr. Und die Erde kann uns nichts
mehr geben. troßdem fi

e

fich gar fehr
anfirengt. Wir find in Wirklichkeit längft
fchon tot."

..Aber.“ fo dachte er wohl weiter. als
er fich zum Zeichnen hinfeßte. „wo Be
wegung ifi. da herrfcht Freude. und wo

Freude herrfcht.da1nag man auch wieder
gern beobachten. Dazu follen diefe Zeich
nungen den Anfporn geben. Bei fo

ftarrem Seelenleben aber muß man zu
weilen ziemlich gewagte Luftfprünge
machen. Warum auch nicht? Wir wollen

ja die Märchenfiimmung erzeugen. in
der die Welt wie neu gelchalfen if.“
Das il'

t

dem Zeichner auch gelungen.
Wir haben hier nicht uur ein hübfches
Buch voruns.fondern auch einen liebens
würdigen Menfchen. den zur Seite man
gern fpazieren geht. denn fo erfcheint
die Welt viel lebenswerter.

Albert Steffen

Ein Manetbuch
Ein durch feine Ausftattung und feinen
Inhalt wertvolles Dokument zum Ver
fiändnis der Impreffionifien if
t im Ver
lageCaffirer erfchienen : Theodore Duret:
Edouard Manet. Sein Leben und feine
Kunfi.
Von diefen beiden Intentionen des
Untertitels erfüllt der Verfafi'er die

erfie vollkommen. In einem Stil. der
in fich die Klarheit des miterlebenden
Kenners. die innere Freude des Mit
fiegende.n und die feine Ironie des
geil'tig Uberlegenen vereint. fiellt Duret
ein Künfilerleben in feiner Entwicklung
plaftifch vor uns hin Er zeigt uns
das foziale Milieu einer refervierten
und gebildeten Bourgeoifie. in das
Manet hineingeboren wird. und defi'en
Vornehmheit dem vollendeten Gentle

man. dem Liebhaber glänzender Salons
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und dem mit feinem Boulevard ver-wach
fe'ien Parifer immer geblieben ifi. Diefe
Tradition gibt ihm Halt. aber fie
bindet ihn nicht. Er kämpft gegen
fie. fo oft er fich durchfeßen will: gegen
die Eltern. gegen die hohle akademifche
Mache des Lehrers. gegen Iury und
Kritik. gegen die Gewohnheit und den
Stumpfblick des Publikums. Mit'
großer Sicherheit des Infiinktes hat er
feinen eigenen Wert erkannt. und fein
Ehrgeiz und Eitelkeit firebt nach voller
Anerkennung und glänzenden Erfolgen.
Indem uns Duret alle Stadien des

Widerftandes. von Spott. Hohn und

Lächerlichkeit zeigt. mit denen er über

fchüttet wurde. liefert er uns gleich
zeitig wertvolle Beiträge zur Pfycho
logie des Publikums. das fich Iahr
zehnte hindurch gegen diefe natur
fpiegelnde Kunfi firäubte.
Duret zeigt fie uns in der ganzen
Vielfeitigkeit und in der ununterbrochen
fortfchreitenden Entwicklung. Er führt
uns direkt vor die Staffelei. und wir
erleben die Entfiehung feines Porträts
rnit. von der ausführlich gefprochen
wird. Die Analyfe der einzelnen
Werke ifi immer von feinem Verfiänd
nis. fie läßt uns die Leinwand zu
einem lebendigen Erlebnis werden.
Diefe Abficht des Schriftfiellers unter

fiüßt der Verleger auf's Befie. Die
Photographien _ mit befonderer Sorg
falt ausgewählt - find fcharf und
klar. Wertvoll find die zwei Original
radierungen und der farbige Holz
fchnitt. die uns zufammen mit einigen
gut reproduzierten Zeichnungen den
unmittelbaren Eindruck der Manetfchen
Handfchrift überliefern und uns die
Schauer desSchafiens nacherleben laffen.
Bei einem fo ausgezeichneten Buche
darf man auch ohne Schaden feinen
Mangel nennen. Es läßt uns eine Cha
rakterifiikderEigenartManetsvermiffen.
eine begriffliche Präzifion feines Stiles.

M. R. Schönlank

Falzke!

In der Berliner Hochbahn abends
acht Uhr. Es ifi fehr voll und man
fißt gedrängt* meifiens junge Herren.
die vom Gefchäft kommen und nach

Haufe fahren. Da fieigen am Leipziger
Platz noch fünf Damen ein. finden
keinen Sitzplatz und müffen fiehen
bleiben.
Nun weiß ich nicht. woher das kommt.
aber ich kann es nicht ruhig anfehen.

daß eine Dame fiehenbleibt. während
ich felber breit dafiße. Ich muß auf
fiehen und ihr meinen Platz anbieten.
einerlei ob es eine ganz alte Dame
oder ein Backfifch ifi. (Notabene mit
einem Backfifch tue ich es lieber. weil
es dem mehr Spaß macht.) So fpringe
ich jetzt auf und räume der zunächfi
fiehenden Dame meinen Platz ein. damit
wenigfiens eine von ihnen zum Sitzen
kommt.

Die anderen Damen müff'en weiter

fiehenbleiben. Keiner der Herren
rührt fich; im Gegenteil. fie machen
es fich nun erfi recht bequem und
rücken ordentlich hinauf auf die Bank.
Und alle fehen fie mich an und lächeln

ironifch. und ich fühle. was fie über

mich in diefem Augenblick denken. Sie
denken:

„Faßkel“
Ich bin in ihren Augen ein Fazzke.
weil das läppifch ifi. fo höflich gegen
Damen zu fein. Weil ein Mann fo
etwas nicht macht. Und weil es über
haupt nur Afferei ift und nach etwas

ausfehen foll.
Das gibt Gelegenheit. über den Sinn
des wichtigen. berlinifchen Wortes

Faßke nachzudenken. und ich befehließe.

zu Haufe in Grimms deutfchem Wörter
buch nachzufehen. was ein Faßke ifi.
und woher er fiammt. Aber die glück
lichen Brüder Grimm kannten den Aus
druck noch nicht und auch in keinem

anderen Berliner Idiotikon (das Wort



496 Glolfen

hat nichts mit Idiot zu tun) ift er zu
finden. fodaß wir auf unfer eigenes
Sprachgefühl angewiefen find.
Fafien wir die Sache fo: der Berliner
nennt Faßke alles. was anders if

t als
er; und das ifi fehr viel. Wer eine
zu bunte Krawatte trägt. um dadurch
feine Lebensfreude zu bekunden. der if

t

ein Faßke. Wer in London war und
fich von dort einen edelgefchwungenen

Hut mitbrachte. if
t ein Faßke. Wer

in der Straßenbahn den ..Figaro" liefi
fiattderlandesüblichen..BerlinerZeitung
am Mittag". wer im Siegelringe eine
römifche Kamee trägt. der if

t ein Fatzke.
Alfo fagt Fazzke foviel als Geck?
Alfo ifi es eine volkstümliche Abwehr
gegen alles Süßliche und allzu Zierliche?
Nein. Der Begrifi' ift weiter. er greift
nach der anderen Seite hinüber und

umfaßt alles. was ernft und heilig und
deshalb nicht alltäglich ift. Beifpiels
weife: Diefer Tage fiand ein Komet
am Abendhimmel neben unfrem lieben

Venusfiern. Da ich ihn von meinen
Fenfiern nicht fehen konnte. ftieg ich
hinunter auf den Platz. hielt das Opern
glas vor die Nafe und fah nach der
fchwefelgelben Zuchtrute Gottes hin.
Zwei entzückende junge Berlinerinnen
gingen vorüber. fahen erfiaunt den

EYE:

Breutr-orale.: "e die Redaktion Ott. Wolters.

Sterngucker an und [achten laut los.

Ihr Lachen fagte: Fatzke.
Im Grunewald. wo er am gemeinfien
ifi. fißen wir eines Sommernachmittags
Mann an Mann gedrängt im Refiaurant
von Paulsborn. Draußen kommt ein

Herr einher. bleibt fiehen und bückt
fich. Er ift wohl ein Botaniker und
hat ein merkwürdiges Kraut gefehen.
das aus diefem entweihten Boden trotz
alles Stullenpapiers hervorgrünt; und
'nun kniet er fich hin vor allen Leuten.
um die Pflanze mit ihren Wurzeln
auszuheben. Neben mir fißt ein Berliner
Familienvater; er fetzt das Bierglas
ab. wifcht fich den Mund und fagt zu
den Seinen: kiekt mal den Faßke.
Und nun gar die langhaarigen

Mufiker. die Emmausjünger mit dem
irren Blick. die eben Beethovens Neunte
gehört haben und nun im Refiaurant
erregt ihre Empfindungen befprechen.

Haben fi
e nie den eiskalten Hohn. die

Verachtung all der Klugen rings herum
bemerkt!

Goethe wäre ein Faßke. wenn er

nach Berlin käme. und Iean Paul
auch und nun gar Lord Byron! Seien
wir deshalb Faßken. Freunde. und feien
wir fiolz darauf. daß wir es find.

Viktor Auburtin
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